
Ein altes, verschollenes Werk über

Tiersystematik.

Von

W. A. Schulz, Villefranche-sur-Saone.

Von dem geistreichen Schotten C a r 1 y 1 e rührt der Aus-
spruch her: „In den Büchern liegt die Seele aller gewesenen
Zeit; die artikulierte hörbare Stimme der Vergangenheit, wenn
ihr Leib und dingliches Wesen gänzlich wie ein Traum verschwunden
ist. Alles, was die Menschheit getan, gedacht, erlangt hat

oder gewesen ist: es liegt wie in zauberartiger Erhaltung in den
Blättern der Bücher aufbewahrt. Sie sind das auserlesene Be-

sitztum der Menschen". Diese Sätze wollen wir auch für die

biologischen Forschungzweige hochhalten und die neuerlichen

Bestrebungen in der Tierkunde, die auf eine Geringschätzung und
Beiseitesetzung der unbequemen alten systematischen Literatur

abzielen, mit Energie zurückweisen. Ge\^dß, es ist heute noch

nicht leicht, den absolut ältesten Namen für irgendein Tier, sei

es auch das gemeinste europäische, ausfindig zu machen, aber

diese Schwierigkeiten werden im Laufe der Zeit durch Typen-

studium behoben werden und sind es zumteil jetzt schon. Wenn
dann später — der Zeitpunkt dafür ist gegenwärtig noch nicht

zu bestimmen — die Synonymie der verschiedenen Tiergruppen

bis 1758 zurück bereinigt oder nahezu bereinigt vorliegen wird,

kann sich niemand mehr über die alten Tierbücher und ihre Ver-

fasser beschweren. Auch geht ja das Geschrei nach Einschränkung

der auf die Priorität bezüglichen Paragraphen der internationalen

Nomenklaturregeln eigentlich nur von den gewohnheitmäßigen Be-

schreibern sogenannter neuer Arten und Gattungen und von ge-

wissen Universitätdozenten aus. Die ersten haben freilich alle

Ursache, die kritische Nachprüfung der alten Werke und Typen
zu fürchten, und die letzten sind für die Beurteilung solcher Fragen

nicht zuständig, denn hätten sie jemals wirklich ernsthaft sj^ste-

matisch gearbeitet, so würde ihnen nicht einmal der Gedanke
gekommen sein, das Prioritätgesetz anzutasten. Daß sie durch

hartnäckige Agitation zahlreiche Mitläufer gewonnen haben,

sogar solche, die von Systematik etwas verstehen, beweist nichts

gegen die Unvernünftigkeit ihrer Sache; sehr viele Herren warten

eben, wie das nun einmal so zu geschehen pflegt, ab, welche Partei

die meisten Anhänger um sich scharen wird, und schließen sich

dann dieser urteillos oder selbst gegen ilire eigene Überzeugung
an. Das Beispiel der Botaniker kann dabei ebensowenig ins
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22 W. A. Schulz:

Gewicht fallen: deren gegenwärtige Nomenklaturregeln sind,

soweit sie Prioritätfragen behandeln, unlogisch und daher für

uns verwerflich. Es bleibt vorläufig als einziger Lichtblick in

dieser Trübnis die Haltung der Entomologen zu ver-
zeichnen, die auf ihrem 1. internationalen Kongresse (in Brüssel,

1910) jede Beschränkung des Prioritätgesetzes zurückgewiesen haben.
Auf die Gefahr hin, unter die ,,Namenausgraber" gerechnet

zu werden, will ich auf den folgenden Seiten die Aufmerksamkeit
auf ein über hundert Jahre altes und so gut wie völlig vergessenes
Werk über Tiersystematik lenken, das sich betitelt : Vergleichende
Uebersicht des Linneischen und einiger neuern zoologischen
Systeme von J. L. C. Gravenhorst, Dr. der Philosophie,
Assessor der philosophischen Facultät und Privatlehrer der Natur-
geschichte zu Göttingen nebst dem eingeschalteten Verzeichnisse
der zoologischen Sammlung des Verfassers und den Beschreibungen
neuer Thierarten, die in derselben vorhanden sind. Göttingen.
1807. Bey Heinrich Dieterich. 8». XX+476 Seiten.
Meine früheren Bemühungen, mir dieses Buch, von dem ich

wußte, daß die darin enthaltenen neuen Formen bis auf ein paar
Käfer in der Neuzeit nicht gedeutet wurden, zur Einsicht zu
verschaffen, blieben erfolglos, bis ich einmal durch Breslau kam,
wo Gravenhorst bekanntlich bis zu seinem Tode als Zoo-
logieprofessor an der Universität wirkte, und hier in seiner von
ihm dem zoologischen Universitätmuseum vermachten Biblio-

thek sein Handexemplar davon mit seinen eigenen, durch-
schossenen, handschriftlichen Notizen, Ergänzungen und Zu-
sätzen vorfand. Da dieses handschriftliche Material für die Deutung
der Gravenhors tschen Formen, die sich über verschiedene
Tiergruppen verteilen, wichtig erschien, erbat und erhielt ich die

Erlaubnis es zu kopieren. Die dazu gehörigen Typen und Original-

exemplare sind größtenteils mit der Sammlung des Auktors gleich-

falls ans Breslauer Universitätmuseum gelangt, wovon ich jedoch
aus Zeitmangel nur einige wenige Hymenoptere ntypen
untersuchen konnte.

Nachstehend erfolgt nun zunächst der wort-, buchstaben- und
zeichengetreue Wiederabdruck der Urbeschreibungen der zahl-

reichen ,,neuen Arten" aus dem in Rede stehenden Jugendwerke
Gravenhors ts mit den genauen Nummern- und vorgesetzten

Seitenangaben des Originals, um diesen Neudruck für künftiges

Zitieren geeignet zu machen.
Eine Schwierigkeit für die Deutung liegt darin, daß bei den

meisten Formen keine Heimat genannt ist; bei der Mehrzahl der

wirbellosen Landtiere dürfte es sich indessen um Arten aus Mittel-

europa, speziell aus der Göttinger Gegend, handeln.

Vermes: Nematoda.

(p. 14) (No.) 121. A. (scaris) Salamandrae taeniatae, (n. sp.)

milchweiss, ungefähr 1 Zoll lang.
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Mollusca : Cephalophora.

(p. 22) 217. C. (ypraea) sordida (n. sp.) hat ganz die Bildung
der vorhergehenden Art (nämlich C. helvola M a r t. I. A. 30
f. 326. 327 [Schi z.]), ist aber ganz schmutzig weiss.

(p. 24) 242. F. (oluta) fulminans (n. sp.), cylindrisch; die

innere Lippe ungefähr mit 20 feinen Falten; Farbe weiss, mit
gelben Ziczac='Zeichnungen. Von der Vol. Carneolus M a r t. II.

tab. 46. f. 495, womit sie noch am Ersten verglichen werden
könnte, unterscheidet sie sich dadurch, daß sie länger, genauer
cylindrisch und mit schwächer hervortretenden Windungen ver-

sehen ist.

249. V. Cucurbita (n. sp.), der Flaschenkürbis, Conch. Rudolst.

t. III. f. 4. 5. Vielleicht gehört auch die von Chemnitz X.
t. 150. f. 1423 und 1424. abgebildete Voluta hierher, die jedoch
von G m e 1 i n (Syst. nat. ed. XIII.) als Spielart der F. glabella

angeführt worden ist.

250. F. eburnea (n. sp.) hat die Gestalt der vorhergehenden
Art, wovon sie sich aber, durch den Mangel der aufgeworfenen
äussern Lippe, und durch 5 weit schwächere Falten der Innern
Lippe unterscheidet.

(p. 25) 258. F. terminata (n. sp.) unterscheidet sich von
vorhergehender Art (nämlich Voluta maculosa C h e m n. IV. t. 149.

f. 1377 [Schi z.]) dadurch, dass sie, bey gleicher Breite, kürzer
ist. Farbe weiss mit blass^^gelbbräunlichen Zeichnungen; die

Spitze, oder die beyden letzten der 6 Windungen, fuchsroth.

259. F. luteola (n. sp.) hat ganz das Verhältniss der F.

maculosa (n. 257.). Die innere Lippe hat 3 erhöhete Linien, wovon
zwey sehr scharf sind. Schmutzig gelb.

260. F. detrita (n. sp.) ist kürzer wie F. maculosa (n. 257.)

ohne schmäler zu seyn. Erhöhete Linien der Innern Lippe sind
fast gar nicht zu erkennen. Vier Windungen. Weiss.

261. F. alabastrina (n. sp.) ganz weiss und glänzend. Sie

ist wie F. maculosa (n. 257.) gebaut, aber die Spitze ist stumpfer,
die äussere Lippe ist nicht geriffelt, die Oeffnung nach oben weiter.

Länge 2 bis 8 Linien.

(p. 26) 282. T. {erehra) unicostata (n. sp.), auf dem Rücken
der ersten Windung, welche länger ist wie die übrigen zusammen-
genommen, erhebt sich eine scharfe Rippe; übrigens ist sie ganz
glatt und glänzend; die äussere Lippe hat einen aufgeworfenen
Rand. Farbe gelblichgrau; um die Windungen ziehen sich fuchs-

rothe, hie und da unterbrochene, Linien. Länge 5 Linien. Zwischen
dieser Gattung und Buccinum in der Mitte.

(p. 27) 288. T. aurora (n. sp.), hat Aehnlichkeit mit dem
von Chemn. IV. t. 150. f. 1411 abgebildeten Gehäuse; gerippt,

die Rippen liegen etwas schräg und reichen auf der ersten Windung
nicht bis an die Spitze; Morgenrothfarben, der untere Rand der
Windungen weiss; etwas über 6 Linien lang.

9. Bcft
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291. T. radula (n. sp.), gerippt; auf jeder der 4 ersten Win-
dungen 14 bis 16 Rippen, welche von feinern erhabenen Linien

durchschnitten werden, so dass sich an jedem Durchschnittspunkte

ein Knöpfchen bildet
;
gelbbraun ; 3 bis 4 Linien lang ; 7 Windungen.

Von der vorhergehenden Art (nämlich T. reticulata da Costa
t. VIII. f . 13 [S c h 1 z.]) unterscheidet sie sich durch den stärkern

Kanal, geriffelte äussere Lippe, und gewölbtere Windungen.

(p. 28) 306. B.(uccinum) cancellatum (n. sp.), gegitterte Harfe,

Chemn. X. t. 152. f. 1453. — Gmelin (S. nat. ed. XIII.)

hat diese Art als eine Abänderung unter Bucc. harpa angeführt,

wohin sie aber auf keine Weise gehört.

308. B. undatulum (nov. sp.). hat ganz den Bau von n. 307

(nämlich B. undatum Chemn. IV. t. 126. f. 1209 [Schlz.]);

aber ist nur 3 Linien lang, Rippen und Queerlinien sind deutlicher;

letztere wechseln Eins ums Andere eine stärkere und eine schwächere

;

Farbe gan^ weiss.

(p. 29) 309. B. anomalum (n. sp.), dies kleine, etwas über

2 Linien lange, Kinkhorn zeichnet sich besonders dadurch aus,

dass die vorletzte der 6 Windungen merklich hervortritt ; die

erste ist etwas länger als die übrigen zusammen ; schmutzig weiss,

durchscheinend, und von einigen, kaum bemerkbaren, ein-

geschnittenen Linien umwunden,
316. B. solidum (n. sp.) hat Aehnlichkeit mit dem vorher-

gehenden (nämlich B. armillatum Mart. IV. t. 124. f. 1156. und
55 [S c h 1 z.]), ist aber gedrungener, mit beynahe runder Oeffnung.

Die Schale ist stark, mit starken Rippen, von erhabenen Linien

umwunden, die aber auf den Rippen fast ganz erloschen sind;

die äussere Lippe ist inwendig geriffelt; weiss; fast 6 Linien lang,

(p. 32) 362. M. {urex) vetula (n. sp.). Die bandirte nuss-

förmige Stachelschnecke mit glatter schwüliger Lippe Conch.

Rudolst. Nachtr. t. 1. f. 7. 8. stimmt am besten damit überein.

Allenfalls lässt sich noch Mart. III. t. 101. f. 964. 65. damit ver-

gleichen. Aber so wenig diese wie jene Abbildung wird irgendwo

im Systeme citirt.

366. M. albellus (n. sp.), mit schwach erhobenen Rippen,

und von erhobenen Linien umwunden; weiss; 3 Linien lang. Von
der vorhergehenden Art (nämlich M. reticularis Mart. II. t. 41.

f. 405. 406 [Schlz.]) unterscheidet sich diese durch die Klein-

heit, durch die bauchigere erste Windung, durch die kürzern

folgenden Windungen, durch schwächere Rippen, und durch den

Mangel der Zähne.

367. M. papyraceus (n. sp.), weiss, und glänzend; durch

schwach erhobene Längs* und Queerlinien schwach gegittert. Er

hat ganz die Gestalt von n. 366, aber die Windungen sind stärker

abgesetzt und die Rippen fehlen.

(p. 33) 386. C.{erithium) scabrum (n. sp.), unterscheidet sich

von n. 385 (nämlich C. terebella Chemn. IV. t. 150. f. 1458. 59

[Schlz.]) besonders durch den geradeaufsteigenden Canal (der
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(p. 34) bey jenem übergebogen ist) und durch die stärkern

und spitzigem Höcker.

398. T.{rochus) tornatus (n, sp.), hat ganz die Grösse und
Gestalt von n. 397 (nämlich T. scaber C h e m n. V. t. 171. f. 1667
[S c h 1 z.]), aber die gekerbten Ringe, die ihn umgeben sind anders
gebildet, indem nämlich immer höhere und niedrigere mit ein-

ander abwechseln ; weiss, mit braunen Flecken auf den hohen Ringen.

(p. 35) 416, T. phaseolus (n. sp.), die Zwergbohne, C h e m n.

V. t. 166. f. 1602. n. 2 und 3. — G m e 1 i n (Syst. Nat. ed. XIII.)

hält ihn für eine Abänderung des vorhergehenden (nämlich T.

vestiarius C h e m n. V. t. 166. f. 1601 [Schi z.]), welches aber

nicht seyn kann.

(p. 36) 425. T. cyanescens (n. sp.), hellaschblau mit einem
weisslichen Ueberzuge auf der ersten Windung, um welche sich

erhabene braune Parallellinien ziehen. Vom Tr. Ziczac unter-

scheidet er sich durch die Linien und dadurch dass er inwendig
ganz schmutzig weiss ist.

(p. 38) 443. B.^ulimus) fenestratus (n. sp.), durch erhobene
Längs* und Queerlinien gegittert

;
gethürmt ; weiss ; 3 Linien lang

;

mit 7 Windungen. Von der folgenden Art durch die kürzere
dickere Gestalt und durch die stärkern und wenigem Gitter ver-

schieden.

444. B. elegantulus (n. sp.), gethürmt, mit sehr feinen und
dicht stehenden Längsreifen, und von noch feinern Reifen um-
wunden, wodurch das Ganze, mit bewaffneten Augen betrachtet,

ein gegittertes Ansehen bekommt; weiss, matt glänzend; Länge
5 Linien; 9 Windungen.

445. B. parvulus (n. sp.), gethürmt, gerippt; Oeffnung fast

oval, ungezähnt; weiss; etwas über 2 Linien lang; 7 Windungen.
446. B. tenellus (n, sp,), gethürmt, gerippt; Oeffnung fast

oval, ungezähnt; Windungen 7; weiss, durchscheinend, an der

äussern Lippe gewöhnlich etwas braun; etwas über oder unter

2 Linien lang. Von n, 445 unterscheidet er sich besonders da-

durch, dass die Rippen breiter aber minder zahlreich sind, und
dass sie auf der ersten Windung nicht bis an die Spitze sondern nur
zur Mitte reichen.

(p. 40) 462. B. lacteus (n. sp.), gethürmt; milchweiss, um
die erste Windung zieht sich, an den grössern Individuen, eine

blassbräunliche Linie; genabelt; die innere Lippe hat vor dem
Nabel eine scharfe Falte; 6—8 Windungen; 2%—5 Linien lang.

C. {yclostoma) reticulata (n. sp,), durch erhobene Längs* und
Queerlinien gegittert; die äussere Lippe ist etwas wulstig; bräun-
lich, dunkler oder heller, zuweilen ganz weiss; 2 Linien oder etwas
darüber lang; 6 Windungen,

466, a) die äussere Lippe inwendig geriffelt.

467. b) — — — — nicht —
(p, 42) 484, N. (so, statt richtig H.[eUx]) umbrarum (n. sp.)

— Helix minima umbilicata, da Costa, t. IV. f. 15,

S). Heft
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(p. 46) 551. P.{atella) undata (n. sp. dentata), länglicht, ganz
platt ; der Scheitel nach hinten gestellt ; 1 1 breite erhöhete Strahlen,

wovon 3, nach vorn gestreckt, die längsten sind; auswendig weiss-

lich mit gelben wellenförmigen concentrischen Linien; inwendig
blass fleischfarben, stark glänzend, mit einigen dunkelvioletten

Flecken.

(p. 47) 559. P. calcarea (n. sp. integerrima; vielleicht auch
eine verwitternde P. testudinaria) weiss, wie in Verwitterung
übergehend, länglicht, convex; Scheitelspitze wie bey n. 560.;

schwach gereift.

560. P. chalcedonica (n. sp. integerrima) fast rund, convex;
weiss, auf dem stumpfen Scheitel ein gelbbrauner Ring, und vor

dem Rande eine Schnur brauner Punkte; undeutlich gereift.

562. P. memhranacea (n. sp. integerrima), plattgedrückt,

oval, pergamentartig; braun. — Wenn sie eine Oeffnung hätte,

so würde ich P. macroschisma C h e m n. XI. t. 197. f. 1923. 24.,

hierher ziehen.

Lamellibranchiata.

(p. 48) 572. M.{ytilus) cameolus (n. sp.), ungefähr von Ge-
stalt des M. smaragdinus, etwas über 3 Linien lang, sehr zart;

fleischroth, in der Gegend des Gewindes weiss.

(p. 50) 602. D.{onax) gldbella (n. sp.), hat viel Aehnlichkeit

mit n. 600 (nämlich D. denticulata C h e m n. oder, wie sich hand-
schriftlich berichtigt findet, D. striata G m e 1. [Schi z.]), nur
liegt das Gewinde noch mehr in der Mitte, und die kürzere Seite

ist weniger hoch. Von den feinen Längsreifen, die sich auf der

ganzen Fläche der vorhergehenden Art (nämlich D. denticulata

C h e m n. [S c h 1 z.]) finden, zeigen sich hier nur am Rande die

Spuren. Ganz weiss; 4 bis 6 Linien breit.

603. D. semistriata (n. sp.), hat ganz die Gestalt von n. 602,

aber nur der äussere Rand ist gekerbt; hingegen befinden sich

auf der Oberfläche 9 bis 10 deut^

(p. 51) liehe Queerreifen, die von der kurzen Seite auslaufen

und sich nur bis etwas über die Mitte erstrecken. Ganz weiss;

kaum 4 Linien breit.

Insecta.

Coleoptera.

(p. 64) 758. C.{opris) rupicapra (n. sp.) schwarz; Füsse

schwarzbraun; Fühlhörner gelbbraun. Kopf mit zwey erhobenen

(p. 65) Queerlinien. Halsschild stark gewölbt, punktirt,

ohne stärkere Erhöhungen oder Vertiefungen. Flügeldecken ge-

reift. Sie ist etwas über 2 Linien lang, und verhältnismässig

schmaler wie die übrigen Arten.

760. C. vitulina (n. sp.), unterscheidet sich von dem Weibchen
n. 759 (nämlich C. furcata P z. Fauna H. 12. t. 5 [S c h 1 z.]) durch

den stärker eingeschnittenen Kopfschild, lebhaftem Glanz, dunkel-
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kupferrothes Halsschild, und deutlichere Punktirung des Hals-

schildes und der Flügeldecken. Länge IV3 Linien.

(p. 69) 835. A.{phodius) coenobita (n. sp.), schwarzbraun;

Kopf und Halsschildsränder rothbraun; Flügeldecken und Füsse

gelbbraun; Länge IV3 Linien.

(p. 70) 851. H. {ister) marginepunctus (n. sp.), etwas ge-

streckter wie H. n. 850 (nämlich H. merdarius Ent. Hefte t. 1.

f. 3 [Schi z.]), aber kleiner, nicht ganz zwey Linien lang. Mit

jenem hat er das gemein, dass das Halsschild an den Seiten punktirt

ist, aber die eingedrückte Sei^

(p. 71) tenlinie fehlt. Von den 5 Linien der Flügeldecken

sind die beyden Innern abgekürzt.

(p. 73) 903. A.{nisotoma) pallidum (n. sp.), eyrund, hell-

braun, ganz glatt und glänzend, mit schwarzen Augen; V3 Linie

lang.

(p. 75) 935. T.{rox) perlatus (n. sp.), hat ganz die Gestalt und
Grösse von dem folgenden (nämlich T. sdbulosus P z. Fauna H. 7.

t. 1 [Schlz.]); die Flügeldecken haben eine jede 5 Reihen er-

habener Buckeln, und zwischen denselben einige kleinere Buckeln

ohne Ordnung.

(p. 76) 944. O.ipatrum) lusitanicum, hat mit dem vorher-

gehenden (nämlich O. gibbum P z. Fauna H. 39. t. 4 [Schi z.])

die grösste Aehnlichkeit ; nur ist es beträchtlich grösser— Tenebrio

abhreviatus Oliv. Ent. T. t. 2. f. 21.

945. 0. lisbonnense (n. sp.), unterscheidet sich von vorher-

gehenden dadurch dass es grösser, gewölbter, verhältnismässig

kürzer und weniger glänzend ist.

950. 0.? acutangulum (n. sp.), schwarz, 434 Linie lang; die

Hinterwinkel des Halsschildes gehen in eine scharfe Spitze aus;

die Flügeldecken sind punktirt gestreift.

(p. 77) 957. S.{carites) 4 maculatus (n. sp.) grösser wie der

vorhergehende (nämlich S. arenarius P z. Fauna H. 43. t. 11

[Schlz.]); schwarz, Flügeldecken an der Spitze und Wurzel
dunkelroth.

959. S. scutosus (n. sp.) kleiner wie thoracicus (P z. Fauna
H. 83. t. 2 [Schi z,]) und ganz schwarz.

(p. 80) 1004. C.{arabus) arator (n. sp.), kommt, in Rück-
sicht des Halsschildes, mehr mit C. sylvestris, in Rücksicht der

Flügeldecken, mehr mit C. arvensis überein; unterscheidet sich

von beyden durch rothe Hüften.
— 05. C. rusticus (n. sp.), unterscheidet sich vom C. sylvestris

durch den vierecktern Halsschild und durch breitere Flügel-

decken, welche letztere auch stärker gekörnt sind, besonders an
der Spitze und am Rande.

(p. 81) C. viridinitens (n. sp.) ist grösser wie der grösste C.

cancellatus, mit dem er im Bau die meiste Aehnlichkeit hat; aber

die erhobenen Linien der Flügeldecken sind weit stärker, so wie

bey C. auratus, aber noch

S). Heft
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(p. 82) schärfer, und die langgezogenen erhobenen Punkte
zwischen denselben weit feiner als beym C. cancellatus. Farbe:

schwarz, oberwärts metallisch; das Wurzelglied der Fühlhörner

ist gelbbraun.

1024. a) oberwärts metallisch kupferfarben.

—25. b)

—

metallischgrün mit Kupferschein,

1034. C. capucinus (n, sp.), braun mit gelbbraunen Beinen;

Kopf und Halsschild gerade wie beym vorhergehenden {nämlich

C. picicornis P z. Fauna H. 92. t. 1 [Schlz.]) gebildet; aber

die Flügeldecken sind kürzer, runder und gewölbter.

(p. 83) 1045. G. fodiens (n. sp.) — C. piceus Oliv. Ent,

Car. t. 11. f. 123.

—52. C. nigerrimus (n. sp.), — C. aterrimus Oliv. Ent.

Car. t. 12. f. 141.

(p. 84) 1065. C. platisma (n. sp.), unterscheidet sich vom
folgenden (nämlich C. striola P z. Fauna H.H. t. 6 [Schlz.]),

dessen Breite er hat, durch kürzern Halsschild und kürzere Flügel-

decken.
—69. C. megacephalus (n. sp.), fast 7 Linien lang; Kopf sehr

gross und dick, so breit wie die Flügeldecken; Halsschild etwas

breiter als lang; beyde zusammengenommen fast so lang wie die

gereiften Flügeldecken. Farbe: glänzend schwarzbraun; Maul,

Fühlhörner, Beine und Spitze des Hinterleibes gelbbraun.

(p. 85) 1086. C. punctus (n. sp.), glänzend schwarzbraun;

Palpen, Fühlhörner und Füsse gelbbraun; Flügeldecken gereift,

in der zweyten Reihe von der Naht vier eingestochene Punkte.

Durch diese Punkte unterscheidet er sich besonders von C. lentus,

tardus und ajjricarius.

C. lenttis (n. sp,), unterscheidet sich von dem vorhergehenden

(nämlich C. tardus P z. Fauna H. 37. t. 24 [Schi z.]) dadurch

dass er überhaupt kleiner ist, und

(p. 86) besonders Kopf und Halsschild, nach Verhältniss

schmaler sind.

1091. a) schwarz; Fühlhörner dunkelbraun, mit hellbrauner

Wurzel.
•—92. b) schwarz; Beine und Fühlhörner hellbraun. Eine

Zwischenart zwischen C. tardus und C. lentus hält, in Rück-

sicht der Grösse, zwischen beyden das Mittel, und hat den grossen

Kopf von C. tardus, und das schmale Halsschild vom C. lentus.

—93. a) schwarz, Beine und Fühlhörner hellbraun.

—94. b) schwarzbraun, mit hellbraunen Beinen und Fühl-

hörnern.

C. pumilus (n. sp.), ist ganz der C. lentus in Kleinem.
—95. a) klein, 2 Linien lang; gelbbraune Beine.

—96. b) grösser, 2-/3 Linien lang, mit dunkeln Beinen.

—97. c) so gross wie b, aber etwas breiter; schwarzbraun,

mit etwas heilern Beinen und Fühlhörnern.
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•—98. C. opacus (n. sp.), etwas grösser wie tardus, aber ver-

hältnismässig breiter und gewölbter; schwarz, mit braunen Fühl-

hörnern und Palpen.
—99. Eine Zwischenart zwischen C. opacus und C.

tardus, so gross wie letzterer, aber gewölbter, obgleich nicht so

stark gewölbt wie ersterer.

1101. C. gihhulus Illiger, noch gewölbter als C, gibhus

(F b r. [Schlz.]); schwarzbraun, mit blassern Beinen und Hals-

schilde; Halsschild fein punktirt; Flügeldecken gekörnt^gereift

;

über 3 Linien lang.

(p. 87) 1107. Eine Zwischenart zwischen dem C. 2 no-

tatus und C. opacus (1098) hat die Grösse und längere Gestalt des

ersten, aber die gewölbten Flügeldecken und Halsschild des

letzten; glänzend schwarz, mit braunen Fühlhörnern, Palpen und
Füssen.

(p. 88) 1124. C. planicollis (n. sp.), grösser wie der folgende

(nämlich C. aeneus P z. Fauna H. 75. t. 4 [S c h 1 z.]), mit flacherm

und breiterm Halsschilde; schwarzgrün, Fühlhörner braun.

(p. 90) 1168. C. flragratus (sie!), schwarz; Fühlhörner, Beine
und Flügeldecken hellbraun; letztere jedoch in der Mitte schwarz-

braun. Gestalt des vorhergehenden (nämlich C. germanus P z.

Fauna H. 16. t. 4 [Schi z.]). Länge 4V4 Linie.

(p. 91) 1191. C. adustus (n. sp.), dunkelkastanienbraun;

Flügeldecken schwarzbraun; Palpen, Fühlhörner und Beine gelb-

braun. Länge 4 Linien. Vom vorhergehenden (nämlich C. melano-

cephalus P z, Fauna H. 30. t. 19 [Schi z.]) unterscheidet er sich

durch grössern Kopf und breiteres Halsschild.

C. morio (n. sp.), unterscheidet sich vom vorhergehenden
(nämlich C. helopioides P z. Fauna H. 30. t. 11 [Schlz.]) durch
die flachern Flügeldecken und durch den weit geringern Glanz.
—93. a) Fühlhörner an der Wurzel gelbbraun.

(p. 92) 1194. b) schwarzbraun; Füsse und Seitenrand des

Halsschildes pechbraun; Fühlhörnerwurzel gelbbraun.
—95. c) von den Var. a und b nur durch weniger stumpfe

Flügeldecken verschieden.

1205. C. infimus (n. sp.), unterscheidet sich, ausser seiner

Kleinheit, indem er nicht völlig 2 Linien lang ist, auch durch
etwas kürzere und stumpfere Flügeldecken von der vorhergehenden
Art (nämlich C. communis P z. Fauna H. 40. t. 2 [Schi z.]).

Metallischschwarz; Fühlhörner und Beine dunkelbraun, erstere an
der Wurzel etwas heller.

(p. 93) 1206. Eine Zwischenart zwischen C. infimus
und dem kleinern C. communis hat die Flügeldecken von diesem,

das etwas schmälere Halsschild von jenem. Metallisch schwarz;
Beine und Fühlhörner dunkelbraun, letztere an der Wurzel heller.

1211. C. chlorocephalus (n. sp.), gelbbraun; Kopf, Brust und
Flügeldecken grün, letztere mit kupferrothem Schimmer. Von
dem vorhergehenden (nämlich C. cyanocephalus P z. Fauna

9. Heft

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



3Ö W. A. Schulz:

H. 75. t. 5 [S c h 1 z.]) unterscheidet er sich durch den gewölbtem,

schmalem und an den Seiten rundern Halsschild, und durch die

geringere Grösse. Länge 2 Linien.

(p. 94) 1229. E.{laphrus) humosus (n. sp.), metallisch schwarz;

Fühlhörner und Beine braun; Flügeldecken reihenweise punktirt;

auf der dritten Reihe von der Naht 2 grössere eingedrückte Punkte.

Länge fast 3 Linien. Von der folgenden Art (nämlich E. decorus

P z. Fauna H. 73. t. 4 [S c h 1 z.]) unterscheidet er sich durch die

Punktreihen und durch das weniger gewölbte Halsschild.

(p. 95) 1237. E. guttula (n. sp.), schwarz; Fühlhörner, Füsse

und ein Fleck gegen die Spitze der Flügeldecken braun. Er ist

platter wie Doris P z. und riparius Oliv, und das Halsschild

ist weniger herzförmig.

(p. 98) 1280. C.{icindela) adunca (n. sp.), wie C. trifasciata

(nämlich F b r., nicht Oliv. [Schlz.]) gestaltet; aber, auf

schwarzkupferbraunem Grunde, wie C. sinuata (nämlich P z.

Fauna H. 2. t. 19 [Schi z.]) gezeichnet.

(p. 100) 1308. H.{ydrophilus) parvulus (n. sp.) ist dem vorher-

gehenden (nämlich H. 4 punctatus Herbst [Schlz.]) var. b

fast ganz gleich; nur ist er ungleich kleiner, kaum etwas über

eine Linie lang, deutlicher punktirt; das Halsschild ist schwarz-

braun mit hellerm Seitenrande.

1310. H. juscus (n. sp.) — H. luridus F b r. P z. der grün-

gelbe Tauchkäfer, P z. Fauna H. 7. t. 3. Er hat die Gestalt des

vorhergehenden (nämlich H. luridus Oliv., nicht F b r. [S c h 1 z.])

und auch dieselbe Punctur; ist aber kleiner, schwarzbraun, und

das Halsschild hat einen röthlich-violetten Metallschein.

—12. H. iiitidulus (n. sp.), schwarz oder schwarzbraun;

Seiten des Halsschildes und der Flügeldecken, letztere auch gegen

die Spitze zu, heller; Flügeldecken sehr fein punktirt; Länge eine

Linie ; Gestalt des folgenden (nämlich H. hipunctatus Herbst
Käfer t. 114. f. 5 [Schlz.]).

(p. 102) D.iytiscus) jemoralis (n. sp.) ist dem D. paludosus

(1358.) (nämlich F b r. [Schi z.]) nahe verwandt; aber schmaler,

und die Wurzel der Flügeldecken ist nicht heller.

(p. 103) 1355. a) schwarz.
—56. b) broncefarben.
—57. D. corvinus (n. sp.) schwarz; Beine und Fühlhörner

dunkelbraun; Flügeldecken mit zwey kaum bemerkbaren kleinen

Längsflecken vor dem Seitenrande, wie bey n. 1347 (nämlich D.

fenestratus P z. Fauna H. 90. t. 1 = [nach Gravenhorst] D.

biguttatus Oliv. Ent. [Schlz.]), von dem er aber durch ge-

ringere Grösse und verhältnismässig schmalem und gewölbtem

Körper sich unterscheidet. Länge 2V3 Linien.

(p. 104) 1382. D. variegatus (n. sp.), gelbbraun; Augen und

zwey Punkte am Vorderrande des Halsschildes schwarz; Flügel-

decken dunkelbraun, mit vielen Pünktchen und zwey grossen
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gelbbraunen Queerflecken, deren Einer vor der Basis der andre

vor der Spitze steht; Länge P/4 Linien,

—84. D. alternans (n. sp.), hat ganz die Farbe, Grösse und
Grestalt des vorhergehenden (nämlich D. picipes P z. Fauna H. 14.

t. 3 [Schlz.]); aber die Flügeldecken sind ohne allen Glanz,

weit feiner punktirt, und haben keine punktirte Reifen wie bey
jenem.

(p. 105) 1392. D. areolatus (n. sp.), Kopf gelbbraun mit
schwarzen Augen; Halsschild gelbbraun mit zwey schwarzen
Flecken; Flügeldecken graugelb, jede mit 4 schwarzen Längs-
linien, die an einigen Stellen zusammenlaufen; der Rand der

Flügeldecken ist ohne Linien; das Abdomen ist schwarz; die

Beine gelb. Er hat die Gestalt von n. 1384, ist aber etwas kleiner

und flacher.

1398. D. decipiens (n. sp.), schwarz; Flügeldecken am obern
Seitenrande mit einem schmutziggelbbraunen erloschenen Fleck;

Halsschild erloschen gelbbraun, mit schwarzem Vorder== und
Hinter==Rande, und mit zwey kleinen eingedrückten Längslinien

vor dem Hinterrande (wie bey Z>, unistriatus Oliv. Ent. dessen

Grösse er auch hat).

(p. 107) 1429. E.{lophorus) cicatricosus (n. sp.), nicht völlig

1 Linie lang; braun mit heilern Beinen; Flügeldecken narbig

punktirt, ohne Reifen ; Halsschild so lang als breit, nach vorn und
besonders nach hinten etwas schmaler zulaufend.

(p. 108) 1433. C.{lerus) myrmecodes (n. sp.), Gestalt, Farbe,

und Zeichnung wie die folgende Art (nämlich C. unifasciatus

Herbst Käfer t. 109. f. 3 [Schi z.]); aber grösser; Kopf und
Halsschild gröber punktirt, mit verworrenem und greisen Haaren
bekleidet; die Punktreihen der Flügeldecken weniger bestimmt.
—43. C.{orynetes) coeruleus (n. sp.), noch einmal so klein

wie jener (nämlich C. violaceus P z. Fauna H. 5. t. 6 [Schi z.]),

und mit einem merklichen Gemisch von grün in blau (da jener

rein dunkelblau ist).

(p. 110) 1460. C.{antharis) signata (n. sp.), gelbroth; Flügel-

decken mit etwas Schwarz gemischt; Hinterleib, Hinterkopf, ein

Fleck auf der Mitte des Halsschildes, und die Hinterhüften an der

Wurzel schwarz; Länge 5 Linien.
•—61. C. aestiva (n. sp.), a) hellgelbbraun; Eünterkopf, Mitte

des Halsschildes, und der Hinterleib schwarz; Länge 3—4 Linien.

—62. b) Hünterleib gelbgesäumt — Von der vorhergehenden
Art unterscheidet sie sich durch das Halsschild, welches vier-

eckiger ist, geradere Seiten hat, glänzender und schwarz ist, mit
heilern Rändern.
—64. C. apicalis (n. sp.), Kopf schwarz, zwischen den Fühl-

hörnern und in jedem Hinterwinkel ein grosser gelbbrauner Fleck

;

Halsschild schwarz mit gelbrothen Seitenrändern; Flügeldecken

gelbbraun, jede mit einem grossen schwarzen Fleck vor der Spitze

;

Leib und Beine schwarz, Hüften an der Wurzel roth — Von der

9 Heft
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vorhergehenden Art (nämlich C. himaculata Oliv. Ent. Teler

phorus t. 2. f. 11 [S c h 1 z.]) hinlänglich verschieden; unter andern
durch das längere Halsschild, welches bey jener breiter als lang

ist — Länge etwas über 5 Linien.

—66. C. coUaris (n. sp.), schwarz; Vorderkopf, Unterseite

und Seitenränder des Halsschildes gelbroth. Von n. 1465. (näm-
lich C. Diadema F b r. [S c h 1 z.]) durch den schmälern Bau und
durch die gewöhnlich gestalteten Fühlhörner verschieden, die bey
jener drey sehr starke Wurzelglieder haben. Länge 4^ Linie,

(p. 112) 1484. C. minima a) schwärzlich; Abdomen und
Füsse bräunlich; Ränder des Halsschildes und Spitze der Flügel-

decken gelblich.

(p. 114) 1514. D.{ermestes) caninus (n. sp.), schwarzbraun,
überall punktirt; oben, besonders am Kopfe, mit rostfarbenen,

unten aber mit grauen, seideglänzenden Haaren bekleidet. Fühl-

hörner und Füsse rostbraun. Länge über 3 Linien. — Am nächsten

kommt er noch dem D. murinus Herbst.
(p. 115) 1540. A.{nobium) laeve (n. sp.), schwarzgrau, ohne

Glanz und ohne eingedrückte Punkte oder Linien, eine Linie lang;

die drey letzten Fühlhörnerglieder sind stärker und nach Innen
verlängert.

(p. 118) N.{ecrophorus) cadaverinus (n. sp.), ist der vorher-

gehenden Art (nämlich N. Vespillo Herbst [Schlz.]) sehr

ähnlich; unterscheidet sich aber durch sehr krumme Hinter-

schienbeine und durch den behaarten Hinterrand der Flügel-

decken (wie er auch überhaupt weit stärker behaart ist wie N.
Vespillo, dessen Hinterschienbeine kürzer und gerader, und dessen

Hinterränder der Flügeldecken unbehaart sind).

1575. a) mit gelben Binden.
—76. b) mit rothbraunen Binden.

Ich würde es kaum gewagt haben, diese Merkmale als spe-

cifische Unterscheidungszeichen aufzustellen,, wenn ich nicht eben
diese Verschiedenheiten bey den übrigen Arten dieser Gattung
auch bemerkt hätte. Ich besitze von allen unsern inländischen

Arten eine beträchtliche Zahl von Individuen und sehe, dass die

Hinterschienbeine an dem N. humator immer gerade und dünn,

am N . germanicus immer stark und gekrümmt, am N. mortuorum
immer ganz gerade sind.

(p. 124) 1664. C.{occinella) signata (n. sp.), fast hemisphärisch,

2^/2 Linie lang; Flügeldecken roth; Halsschild schwarz mit

schmalem gelben Vorder^ und Seiten^Rande, und einem kleinen

halbmondförmigen Fleck vor dem Seitenrande; Kopf schwarz mit

2 kleinen gelben Strichen; Leib schwarz; Fussblätter gelbroth.

—72. C. formosa (n. sp,), länglicht; 2^/^ Linie lang. Kopf
schwarz mit drey gelben Strichelchen, Halsschild mit einem
grossen schwarzen M und einem schwarzen Punkt an jeder Seite,

Flügeldecken schwarz, gelbgerandet ; an der Wurzel ein grosser
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gelber Fleck; auf der Mitte jeder Flügeldecke ein herzförmiger

gelber Fleck. Hinterleib schwarz; Beine fuchsroth.

(p. 127) 1705. C. Hoffmannseggii (n. sp.), fast zwey Linien

lang; schwarz; Kopf, Vorderbeine, Seitenränder des Halsschildes

und ein Randfleck vor der Spitze der Flügeldecken gelbroth.

—06. C. Illigeri (n. sp.), fast halbkugelrund, 134 Linie

lang; tiefschwarz, glänzend; Seiten des Halsschildes und ein

Randfleck vor der Spitze der Flügeldecken gelbroth. Sie ist

gedrungener wie die vorhergehende Art, und das Halsschild ist

schmaler.

(p. 128) 1722. C. aurita (n. sp.), eine C a s s i d e nartige

Coccinelle (Illiger); ganz schwarz ; Beine und ein Fleck

in den vordem Winkeln des Halsschildes rothgelb.

(p. 133) 1805. C.{hrysomela) atra (n. sp.), etwas über 4 Linien

lang, und etwas über 3 Linien breit; sehr gewölbt; schwarz;

Flügeldecken fein und unordentlich punktirt.

(p. 134) C. rutilans unterscheidet sich von der vorhergehenden
(nämlich C. graminis S c h ä f f e r Ic. t. 21. f. 10 [Schi z.]) be-

sonders dadurch dass die Punkte auf den Flügeldecken viel

gröber sind.

1821. a) Grösser, 4^ Linie lang; Flügeldecken feuerroth,

an der Spitze und in der Mitte in Grün übergehend.
—22. b) Kleiner, 4 Linien lang; Flügeldecken grün, oben,

neben dem Schildchen, und am Rande feuerroth.

(p. 135) 1839. C. hrunsvicensis unterscheidet sich von der

vorhergehenden (nämlich C. gemellata P z. Fauna H. 44. t. 6

[Schi z,]), mit der sie, in Rücksicht der Gestalt, der Bildung

und des Verhältnisses der Theile übereinkommt, nur dadurch,

dass die Punktreihen auf den Flügeldecken sehr fein sind und
nicht paarweise stehen. Farbe: oben dunkel röthlich violett,

unten dunkelblau.

(p. 136) 1855. C. modesta (n. sp.), schwarzbroncefarben

;

Fühlhörner hellbraun mit schwarzbrauner Spitze. EjTund, fast

2 Linien lang, punktirt; Halsschild nach vorn enger.

(p. 137) 1867. C.{rioceris) pallipes (n. sp. ?) ganz wie die

folgende Art (nämlich C. globrata P z. Fauna H. 34. t. 6 [S c h 1 z.])

;

jedoch mit schwarzem Kopf und Halsschilde.

(p. 138) 1879. L.{ema) ornata (n. sp.) so lang wie L. merdigera,

aber schmaler; Halsschild an den Seiten tief eingebogen. Kopf
gelblichroth ; Augen und Fühlhörner schwarzbraun, letztere mit
gelbrothem Wurzelgliede. Halsschild gelblichroth mit zwey
schwarzen Punkten etwas über der Mitte. Flügeldecken punktirt
gestreift, hellgelbbraun mit breiter schwarzer Naht und einer

breiten Längslinie, die dicht vor der Schulter anfängt und die

Spitze nicht ganz erreicht. Hinterleib und Füsse gelbroth mit
schwarzbraunen Schienbeinen und Fussblättern.

(p. 139) 1886. L. suturalis (n. sp.). Gestalt und Bildung der
Theile wie bey vorhergehender Art (nämlich L. Asparagi P z.

Archiv für Naturgeschichte o ,, ,

1912. A. 9.
"^ S- Heft
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Fauna H, 71. t. 2 [S c h 1 z.]); nur ist das Halsschild etwas kürzer,

und der Körper kleiner, 2 Linien lang. Kopf mit allen Theilen

schwarz. Halsschild kastanienbraun mit zwey schwarzen, neben
einander stehenden, Flecken in der Mitte. Flügeldecken punktirt

gestreift, bräunlich strohgelb; die Naht, die äusserste Spitze, ein

halbmondförmiger, mit der Naht zusammenhängender, Fleck vor

der Spitze, ein kleiner Fleck auf jeder Schulter, und ein Punkt
unter demselben nach Aussen, schwarz. Hinterleib und Beine

schwarz; die Wurzel der Schenkel und Schienbeine kastanien-

braun.

(p. 143) 1948. H.{altica) polita (n. sp.), dunkelbroncefarben

;

Fühlhörner braun, an der Wurzel heller; Beine hellbraun mit

schwarzbraunen Hüften; Flügeldecken äusserst fein punktirt ge-

reift. Gestalt schmal, wie die beyden vorhergehenden Arten

(nämlich H. atra Ent. H. und H. Lepidii Ent. H. [Schi z.]).

Länge etwas über 1 Linie.

(p. 147) 2019. C.{istela) cephalotes (n. sp.), fuchsroth mit

blassen Flügeldecken. Besonders durch den grossen Kopf kennt-

lich. Etwas grösser wie C. sulphurea.

—20. C. sericea (n. sp.), schwarz mit graugelblichem Seide-

glanz; Länge 2 Linien.

(p. 148) 2043. C.{ryptocephalus) marginellus (n. sp.), schwarz;

Kopf, Fühlhörnerwurzel und Beine rothgelb; Hüften oberwärts

dunkelbraun. Vorder* und Seitenrand des Halsschildes und der

obere Seitenrand der Flügeldecken gelblichweiss. Vom Cr. flavipes

ist er durch mindere Grösse und durch die heilern Ränder des

Halsschildes verschieden. Grösse und Gestalt des Cr. Moraei.

(p. 151) 2066. C. striatus (n. sp.), Grösse und Gestalt des

vorhergehenden (nämlich C. 6 punctatus P z. Fauna H. 68.

t. 7 [S c h 1 z.]). Kopf schwarz, mit zwey kleinen schrägen"' Linien

an der Stirn und einem herzförmigen Fleck zwischen den Fühl-

hörnern von gelbbrauner Farbe; Fühlhörner schwarz mit gelb-

brauner Wurzel. Halsschild schwarz mit zwey äusserst feinen

neben einander stehenden Queerlinien vor dem Vorderrande,

einem grossen Fleck im Vorderwinkel, einer kleinen Linie im
Hinterwinkel vor dem Seitenrande, und einem grossen runden

Fleck über jeder Flügeldecke— alle von rothgelber Farbe. Flügel-

decken stark gereift, mit eingedrückten Punkten in den Reifen;

schwarz, jede mit vier kurzen Linien an der Wurzel, zwey Flecken

in der Mitte, zwey Flecken vor der Spitze, und Einem an der

Spitze — alle von rothgelber Farbe. Beine und Hinterleib schwarz

;

letzteres mit zwey Punkten auf dem letzten Segment, Einem
Punkte zu jeder Seite der beyden letzten Segmente unterwärts,

und Einem Punkte zwischen den Hinterbeinen — von gelbbrauner

Farbe.
2067. C. punctatus (n. sp.), schwarz; jede Flügeldecke mit

einem grossen dreyeckigen Schulterfleck und einem runden Fleck

an der Spitze, von hellkastanienbrauner Farbe; stark punktirt
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gestreift. Dem vorhergehenden an Länge gleich, aber etwas
schmaler.

(p. 152) 2079. C. elegantulus (n. sp.), Kopf schwarz; Fühl-
hörner an der Wurzel gelb. Halsschild schwarz mit schmalem
gelben Vorder^ und Seitenrande. Flügeldecken schwarz; Spitze,

Wurzeln* und Seitenrand, und ein Fleck in der Mitte neben der
Naht, von gelber Farbe. Hinterleib schwarz. Beine gelb; die

Hinterhüften oberwärts schwarzbraun. Etwas kleiner wie der

vorhergehende (nämlich C. bilineatus [S c h 1 z.]), mit dem er

auch in Rücksicht der Form und Punktirung ganz übereinkommt.

(p. 153) 2082. H.{ispa) trilineata (n. sp.), der Kopf und das

viereckige Halsschild sind dicht und grob punktirt. Jede Flügel-

decke hat drey erhobene glatte Längslinien, auch die Naht ist

erhoben, und die Zwischenräume derselben sind tief in die Queer
gerunzelt. Farbe: schwarz; der Kopf hat zwey, das Halsschild

drey dunkeLrothe Längslinien. Flügeldecken an der Spitze gelb-

roth ; vor der Spitze und an der Wurzel zwey dunkelrothe Punkte.
Beine gelbroth. — Schmal; etwas über l^/g Linie lang.

(p. 158) 2148. M.{ordella) carolinensis (n. sp.), hat die Grösse
der vorhergehenden (nämlich M. jasciata Oliv. Ent. M. t. 1.

f . 2 [S c h 1 z.]), von der sie sich aber durch den gänzlichen Mangel
der grauen Binden unterscheidet. Sie ist grösser und breiter wie
die folgende Art (nämlich M. aculeata Oliv. Ent. M. t. 1. f . 1

[S c h 1 z.]), für deren Spielart sie von Fabricius gehalten

wird; und das Halsschild, welches bey der vorhergehenden Art
in der Mitte der Länge nach erhoben ist, hebt sich bey dieser Art
nur am Vorderrande etwas auf.

•—50. M. sericans (n. sp.), hat ganz die Gestalt der vorher-

gehenden (nämlich M. aculeata Oliv. Ent. M. t. 1. f. 1 [S c h I z.]),

ist aber viel kleiner, und nur 1 Linie lang. Sie ist schwarz, mit
einem dichten, greishaarigen, wie Seide glänzenden, Ueberzuge.

(p. 164) 2253. M.{elolontha) lucida (n. sp.), rothbraun glän-

zend, sonst der vorhergehenden Art (nämlich M. variahilis F b r.

= M. pellucida Herbst Käfer tab. 24. f. 4 [Schi z.]) fast

gleich.

(p. 168) E.{later) laticollis (n. sp.), unterscheidet sich vom
vorhergehenden (nämlich E. niger F b r. = E. aterrimus L i n n.

Oliv. Ent, El. t. 5. f. 53 [Schi z.]) dadurch, dass das Hals-

schild merklich breiter ist wie die Flügeldecken, und dass diese

gleich von der Wurzel an allmälig gegen die Spitze hin enger werden

:

2329. a) Schwarzbraun mit einem feinen Ueberzuge von
dünnen greisen Haaren. 7 Linien lang.

—30. b) Dunkelrothbraun, mit meist abgescheuerten Haaren;
nicht völlig 6 Linien lang.

2332. E. lugvbris (n. sp.), so gross wie der vorhergehende
(nämlich E. Morio Fabr. [Schlz.]); aber die Flügeldecken
laufen nicht so spitz zu und sind deutlich crenulirt gestreift; das

Halsschild ist etwas flacher, mit häufigem, aber feinern, Punkten.
3* 9. Heft
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(p. 169) —48. E. scutellum (n, sp,), unterscheidet sich vom
folgenden (nämlich E. tessellatus Oliv. Ent. El. t. 3. f. 22
[Sc h 1 z.]) nur dadurch, dass er etwas grösser und verhältnis-

mässig breiter ist — So gut aber wie man in diesen Verschieden-
heiten bey mehrern Arten, z. B. E. denticollis, linearis, castaneus,

nur einen Geschlechtsunterschied zu sehen glaubt, könnte man
diese Verschiedenheit zwischen E. scutellum und tessellatus auch
nur für Geschlechtsverschiedenheit gelten lassen.

(p. 171) —84. E. castanopterus (n. sp.), unterscheidet sich

vom vorhergehenden (nämlich E. sputator Oliv. Ent. El. t. 3.

f. 31 [S c h 1 z.]) dadurch dass er grösser ist; dass die Flügeldecken
etwas breiter und in den Reifen undeutlicher punktirt sind; dass
das Halsschild weniger punktirt und deshalb glänzender, auch
mit einer eingedrückten Längslinie, welche jenem fehlt, versehen
ist. Farbe: Schwarz; Fühlhörner und Tarsen schwarzbraun;
Flügeldecken kastanienbraun.

(p. 172) 2402. E. superhiens (n. sp.), schwarz; Beine und
Fühlhörner braun ; in der Mitte jeder Flügeldecke, vor dem Seiten-

rande ein dunkelrother Punkt; Halsschild blutroth mit zwey
grossen schwarzen Flecken. Fast 3 Linien lang.

(p. 173) 2403. E. ornatus (n, sp.), schwarz; Halsschild und
eine Linie von der Schulter bis in die Mitte jeder Flügeldecke
dunkelroth: Beine blassbraun. 3 Linien lang.

(p. 177) 2477. C.ierambyx) armillatus (n. sp.), grau mit
etwas Braun untermengt. Die Schienbeine mit zwey schwarz-
braunen Ringen. Flügeldecken gegen die Spitze mit einer gemein-
schaftlichen, halb weissen halb schwarzen. Binde. Das Halsschild

hat oben 5 und an jeder Seite 1 kleinen Höcker, die aber nicht

spitz sind; und jede Flügeldecke zwey etwas erhobene Längslinien.

Etwas über 4 Linien lang.—78. C. spinulosus (n. sp.), ist den kleinsten Individuen des

C. hispidus sehr ähnlich; aber er unterscheidet sich durch un-
gezähnte, obgleich schräg abgestumpfte. Flügeldeckenspitzen, und
durch das weisse Schildchen, welches bey dem C. hispidus stets

schwarz ist.

(p. 178) 2479. C. ustulatus (n. sp.), röthlich grau. Jede
Flügeldecke hat an der Seite, etwas über der Mitte, und neben
der Naht, etwas unter der Mitte, einen schwarzbraunen Fleck.

Das Halsschild hat an den Seiten einen kleinen, kaum merk-
lichen, Höcker; und die Flügeldecken sind an der Spitze zu-

gerundet. Durch die beyden letzten Merkmale ist er hinlänglich

vom C. hispidus zu unterscheiden, mit dem er übrigens einerley

Grösse hat.
•—80. C. lanatus (n. sp.), dunkelbraun, mit einigen weissen

Punkten der Flügeldecken und weissen Seiten des unbewaffneten
Halsschildes. Die Schienbeine sind geringelt wie an n. 2477. Der
ganze Körper, vorzüglich aber die Unterseite, ist mit feinen

weissen Härchen bekleidet, Länge kaum 3 Linien.
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(p. 187) 2601. C.ilytus) Ibex (n. sp.), der Kopf wie am C.

Arietis gezeichnet. Das Halsschild wie am C. Gazella geformt;

die Zeichnung mehr vom C. Arietis, aber an jeder Seite noch eine

gelbe Queerlinie, und über den beyden gelben Punkten des Hinter-

randes noch zwey gelbe Punkte, Die Flügeldecken wie am C.

Arietis; aber statt der kleinen gelben Queerlinie, die von dem
ersten gelben Bogen eingeschlossen wird, befindet sich hier noch
ein gelber Bogen. Die Unterseite des Körpers wie bey C. Arietis.

(p. 190) 2638. L.{eptura) puella (n. sp.), gelbbraun, mit
schwarzen Flügeldecken. Von der vorhergehenden Art (nämlich

L. villica Oliv. [S c h 1 z.]) dadurch verschieden, dasfe am ganzen
Körper nur die Flügeldecken schwarz sind, und dass das Hals-

schild nach oben weit schmaler wird.

(p. 193) 2686. B.{ostrichus) monoceros (n. sp.), kaum über

1 Linie lang, hellbraun, mit einem kleinen zurückgebogenen Hörne
am Vorderrande des Halsschildes. — Ich fand ihn selten unter

der Rinde alter Eichenstrünke bey Helmstädt.

—97. B. pumilio (n. sp.), etwas über ^4 Linie lang; schwarz-

braun. Flügeldecken nicht an der Spitze eingedrückt. Der mit
stumpfen Dornen besetzte Halsschild ist nur am Hinterrande

unbewaffnet.

(p. 195) 2719. B.{ruchus) laevis (n. sp.), schwarz. Fühl-

hörnerwurzel und Vorderschienbeine gelbbraun. Flügeldecken
ohne Punkte und Streifen. Eine Linie lang.

(p. 196) 2725. A.{nthrihus) crenatus (n. sp.), schwarzbraun;

das Halsschild punktirt; Flügeldecken crenulirt gestreift; etwas
über zwey Linien lang.

—28. S.{al'pingus) aeneus (n. sp.), dunkelmetallgrün ; Füsse,

Rüssel und Fühlhörnerwurzel rothgelb. Der Rüssel ist länger

wie bey n. 2726 (nämlich S. planirostris [Anthrihus] P z. Fauna
H. 15. t. 14 [S c h 1 z.]); übrigens aber ist die Gestalt und das Ver-

hältniss der Theile ganz wie bey jenem,

(p. 198) 2759. A.{pion) atratum (n. sp.), hat ganz die Form
und Grösse des vorhergehenden (nämlich A. chalyhaeum [Schi z.]),

ist aber ganz schwarz, und das Halsschild, welches bey jenem
ohne allen Glanz und durch grobe Punkte rauh ist, glänzt bey
diesem und hat nur sehr feine eingestochene Punkte.

—60. A. pilosellum (n. sp.), hat ganz die länglichte Form
und die Grösse des A. chalyhaeum; der Rüssel ist aber kürzer, und
die Fühlhörner sind feiner. Der Körper ist mit feinen greisen

Härchen bekleidet, schwarz; Flügeldecken blaulich durch-

schimmernd; Fühlhörner ockergelb mit braunen Spitzen.

—61. A. longirostre (n. sp.), ist wie das vorhergehende ge-

staltet, und auch mit greisen Härchen bekleidet; aber es ist viel

kleiner, mit einem verhältnismässig weit längern Rüssel. Die
Farbe ist überall schwärzlich; aber der Käfer hat, wegen des

haarigen Ueberzuges, ein greises Ansehn.

9. Helt
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(p. 199) A. Chloris (n. sp.), nicht völlig eine Linie lang; etwas
kuglichter wie alle vorhergehenden.

2775. a) ganz dunkel metallisch grün.
—76. b) ganz metallisch blau grün.

(p. 200) 2789. R.{hynchaenus) confinis, dunkelbraun mit
gelben Haarpunkten; 6 Linien lang. Er ist der folgenden Art
(nämlich R. Ahietis P z. Fauna H. 42. t. 14 [S c h 1 z.]) nahe ver-

wandt; aber das Halsschild ist verhältnismässig etwas schmaler,
runzlichter; die Flügeldecken haben tiefere und längere ein-

gestochene Punkte, und die gelben Haarpunkte bilden keine
Queerbinden.

(p. 201) 2818. R. pilumnus Knoch (D a h 1), braun, auf
den Flügeldecken mit heilern und dunklern Schattirungen. Füsse
gelbbraun. Rüssel roth. Er ist dem

(p. 202) vorhergehenden (nämlich R. flavipes P z. Fauna
H. 61. t. 11 [S c h 1 z.]) nahe verwandt, aber kleiner, nur 1^4 Linie
lang, und das Halsschild ist kürzer.

2819. R. vacillans 1 1 1 i g e r (D a h 1) graugelb mit dunklern
nebligen Flecken und zwey dunkeln Linien auf dem Halsschilde.

Vom vorhergehenden unterscheidet er sich durch den kürzern
stärkern und schwarzen Rüssel und durch die geradern Seiten
des Halsschildes, die bey jenem gerundet sind. Länge iVa Linie.

R. rubrirostris (n. sp.), Flügeldecken braun mit hellbraunen
und schwarzen Nebelflecken. Halsschild bräunlich, in der Mitte
dunkler. Rüssel dunkelroth, an der Spitze schwarz. Füsse braun.
—20, a) 2 Linien lang. Flügeldecken mit einem bestimmten

hellem Fleck gegen die Spitze.
•—21. b) Ohne jenen Fleck; 2V3 Linie lang.

—25. R. productus 1 1 1 i g e r (D a h 1), cylindrisch, schwarz-
grau, mit röthlichen Schienbeinen. Der Buckel vor der Spitze

der Flügeldecken ist sehr stark. Er unterscheidet sich von dem
folgenden hinlänglich durch seine cylindrische Gestalt: Länge
P/g Linien.
—26. R. Alismatis Knoch (statt ,,K o c h") (D a h 1),

kaum 1^4 Linie lang, schwarzgrau. Die Schienbeine und die

Wurzel der Fühlhörner sind gelb. Vergl. die vorhergehende Art.

—27. R. notatus (n. sp.), unterscheidet sich von dem vorher-
gehenden nur durch zwey kleine weisse bestimmte Punkt«, von
denen auf jeder Flügeldecke Einer unter der Mitte, der andere vor
der Spitze steht. Die Schienbeine sind röthlich.

(p. 203) 2831. R. ornatus (n. sp.), Körper und Beine sind
dunkelbraun^ hellbraun:^ und weiss=bunt; Flügeldecken und Hals-
schild mit vielen Höckern; jeder Schenkel mit zwey spitzen

Zähnen. Länge 2V3 Linie.

2845. R. ochratus (n. sp.), ist schmaler wie die di'ey vorher-
gehenden Arten (nämlich R. Scolymi Schneider, R. Cynarae
Herbst Käfer t. G8. f. 1 und R, laceae P z, Fauna H. 18. t, 2

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Ein altes, verschollenes Werk über Tiersystematik. 39

[Schi z.]); etwas über drey Linien lang; schwarz, auf den Flügel-

decken mit hellockerbraunen Punkten bestäubt.
—47. JR. asellus (n. sp.), schwarz mit greisen Haaren, 2V3 Linie

lang. Er ist dem vorhergehenden (nämlich R. teter Fabr.
[S c h 1 z.]) ähnlich, hat aber einen weit kürzern Rüssel, breiteres

Halsschild und grössern Körper.
—49. E. pallidulus 1 1 1 i g e r , strohgelb, mit schwarzen

Augen und rothgelber Rüsselspitze. Länge Vs Linien.

(p. 204) 2851. B. nigritulus (n. sp.), 1 Linie lang. Schwarz;

Schildchen weiss; erstes Glied der Fühlhörner dunkeLroth. Der
Rüssel ist fast gerade.
—52. R. lunula Knoch (Da hl), kaum 1 Linie lang;

schwarz, mit greisen Haaren bekleidet; Flügeldecken haben zwey
hellere röthliche Binden, und sind an der Spitze roth. Die Fühl-

hörner, Fussblätter und Schienbeine sind rothbraun.
—53. R. pulicarius (n. sp.), etwas über ^ Linie lang; schwarz,

mit ein paar schwachen Queerbinden von weissen Haaren auf

den Flügeldecken. Fussblätter, Schienbeine, Wurzel der Schenkel

und das erste Glied der Fühlhörner roth.

—59. R. venosus Knoch (Dahl) hat ganz die Grösse und
den Bau der folgenden Art (nämlich R. 7iucum Herbst Käfer
t. 73. f. 10 [Schlz.]), von welcher er sich nur dadurch unter-

scheidet, dass das Halsschild drey helle Längslinien hat.

(p. 205) 2878. R. variegatiäus Knoch (statt ,,K o c h")

(Dahl) schwarzbraun, unterwärts gelbgrau besprengt; auf den
Flügeldecken

(p. 206) mit einigen nicht starken gelbgrauen Haarfleckchen.

Länge 2V3 Linien.

2880. R. olivaceus (n. sp.), schwarz, mit einem feinen, filzigen,

olivengrünen Ueberzuge, der aber in der Mitte des Halsschildes und
an den Spitzen der Flügeldecken abgenutzt ist. Der äussere Rand
der Flügeldecken und die Naht hinter dem Schildchen weiss.

Fast 2 Linien lang.

—85. R. seniculus (n. sp.), oberwärts schwarz mit grauen
Haarpunkten; die Naht hinter dem Schildchen ziegelroth; eine

ziegelrothe, aber undeutliche, Längslinie auf dem Halsschilde;

unterwärts blass ziegelroth, mit rothbraunen Beinen. Vom R.

^enmr^^iw« und ^ermJTia^WÄ unterscheidet er sich durch das schmalere,

nach hinten kaum etwas breitere, Halsschild. Länge etwas über
1 Linie.

•—86. R. guttalis (n. sp.), schwarzgrau. Die Schienbeine

rothbraun; Halsschild an den Seiten gelbgrau; die Naht dicht

hinter dem Schildchen gelblich weiss. Nicht völlig 1 Linie lang.

Er unterscheidet sich von R. didymus, fericarpius, terminatns

und einigen, wegen der weisslichen Obernaht, verwandten Arten,

durch schmälern Körper und schmaleres Halsschild.

(p. 207) 2890. R. nehulosus (n. sp.), oberwärts gelbgrau,

Flügeldecken mit einigen hellem Nebelflecken. Halsschild mit

9. Heft
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einer Längslinie und einem Seitenfleck von hellerer Farbe. Unter-
wärts heller. 1^4 Linie lang.—95. E. crenatus (n. sp.), ganz schwarz, mit sehr tief ein-

gegrabenen granulirten Furchen auf den Flügeldecken; etwas
über ^ Linie lang. Uebrigens von Statur des B. suturalis. (2911.)
(nämlich R. suturalis Fabr. [Schi z.]).

2903. R. paroculus Knoch (Dahl) unterwärts weissgrau.
Oberwärts schwarzgrau, mit einer weissen Linie vor dem Schild-

chen auf dem Halsschilde, und einem weissen Suturalfleck der
Flügeldecken unter dem Schildchen. Länge iVs Linie. Er unter-
scheidet sich von R. Didymus, Alauda, Troglodytes durch den
weniger gedrungenen Körper.

(p. 208) 2919. R. cinerascens (n. sp.), schwarzgrau mit heilem
Härchen bekleidet. Er ist dem vorhergehenden (nämlich R.
Linariae P z. Fauna H. 26. t. 18 [S c h 1 z.]) sehr ähnlich; hat aber
einen grössern Halsschild und einen viel längern Rüssel.

L.{ixus) appendiculatus Knoch (Dahl), nahe mit dem
vorhergehenden (nämlich L. paraplecticus P z. Fauna H. 6. t. 15

[S c h 1 z.]) verwandt, aber breiter und mit weniger spitzen Flügel-

decken.

(p. 209) 2922. a) gelb.

—23. b) grau.

(p. 212) 2974. C.{urculio) gemmulatus (n. sp.), schmutzig
dunkelbraun; Flügeldecken hellpunktirt, mit erhobenen Linien,

und zwischen denselben mit einer Reihe feiner eingestochener

Punkte, aus deren Mitte sich ein kleines glänzendes Knöpfchen
erhebt. Länge 3 bis 4 Linien.

(p. 213) 3007. C. pilosellus (n. sp.), schwarz, hie und da
schwach grau schattirt ; Halsschild an den Seiten mit einer röthlich

grauen Linie; Flügeldecken an der Spitze kurz behaart; Länge
ly^ Linie. Er ist verhältnissmässig gestreckter wie die beyden
vorhergehenden Arten (nämlich C. scabriculus Herbst Käfer
t. 87. f. 10 und C. hirsutulus P z. Fauna H. 7. t. 7 [S c h 1 z.]).

(p. 214) 3019. C. depressus (n. sp.), schwärzlich, unterwärts
grau bepudert; die Flügeldecken oben platt. Durch letzteres und
durch rundere Seiten des Halsschildes, zeichnet er sich vorzüglich

von der vorhergehenden Art (nämlich C. vespertinus Fabr.
[Schi z.]) aus.

3023. C. sanguinicollis (n. sp.), Gestalt des vorhergehenden
(nämlich C. oblongus Oliv. Ent. Cure. t. 7. f. 80. a [Schi z.]).

Kopf und Halsschild roth; Flügeldecken, Beine und Fühlhörner
hellockerbraun; fast drey Linien lang.

—25. C. elegans (n. sp.), blassbraun, mit feinen greisen

Haaren; jede Flügeldecke mit drey blassen Längslinien; Fühl-
hörner und Beine rothbraun, Länge iVa bis 2 Linien.

—27. C. aeratus Knoch (Dahl) Leib, Füsse und Flügel
decken hellbraun; letztere mit schwachem grünen Schimmer,
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Halsschild und Kopf dunkelbraun; Fühlhörner braun. Etwas
über 2 Linien lang.

—28. C. viridinitens K n o c h (D a h I), braun, glän;zend.

Flügeldecken grün, mit kupferbraunem Schimmer.

(p. 215) Füsse gelbbraun. Er ist gestreckter wie die ver-

wandten Arten ; 3 Linien lang. — C. micans Herbst Käfer
t. 78. f. 3. scheint ihm am nächsten zu kommen.

3029. C. obtusus (n. sp.), schwarz, grün bepudert, an den
Seiten grüner. Das Halsschild mit vielen kleinen eingestochenen
Punkten. Länge 5 bis 6 Linien.

C. forticornis K n o c h , ist dem vorhergehenden (nämlich C.

argentatus Herbst Käfer t. 79. f. 4 [Schi z.]) nahe verwandt,
aber kleiner und ohne Glanz.

•—47. a) Malachitgrün.

—48. b) Gelblichgrün.

(p. 216) —54. C. Irus 1 1 1 i g e r. Dunkelschwarzgrau ; Hals-
schild fein punktirt; Flügeldecken punktirt gestreift. Länge
5 Linien.

3061. C. vilis (n. sp.), schmutzig grau, 3 Linien lang. Vom
vorhergehenden (nämlich C. canescens Herbst Käfer t. 77. f. 8
[Schi z.]) unterscheidet er sich durch den weit kürzern Rüssel.

•—62. C. griseolus (n. sp.), schwärzlich, grau genebelt; etwas
über 3 Linien lang. Breiter wie der vorhergehende.

(p. 218) 3087. 0.{rchestes) ornatus (n. sp.), schwarz; auf dem
Halsschilde zwey gelbgreise Haarpunkte. Flügeldecken an der

Wurzel mit einem grossen gemeinschaftlichen dreyeckigen gelb-

greisen Haarfleck; an der Spitze mit gelbgreisen Haaren be-

kleidet; vor der Spitze eine schmale weisse Binde. Fühlhörner,
Schienbeine und Fussblätter gelbbraun. Länge 1 Linie.

O. gutta K n o c h. Nur halb so gross wie der vorhergehende
(nämlich O. Quercus Herbst Käfer t. 92. f. 7 [S c h 1 z.]). Röth-
lichbraun mit hellem Zeichnungen; auf dem Halsschilde eine

hellere Längslinie.
—91, a) Flügeldecken hellbraun mit einigen abgebrochenen

Queerbinden.
—92. b) Flügeldecken mit dunkelbraunen und heilem Queer-

binden.
—93. c) Flügeldecken dunkelrothbraun ; die Naht hinter

dem Schildchen weiss.

—99. O. maurus (n. sp.), tief schwarz mit weissen Schildchen.

Flügeldecken mit tiefen crenulirten Furchen. Länge 1^/4 Linie.

(p. 224) 3172. C.(ryptophagus) ßavescens (n. sp.), gelbbraun^
Die Flügeldecken deutlich punktirt und mit deutlichen feinen

Haaren bekleidet. Uebrigens hat er die eyrunde Gestalt der
folgenden Art (nämlich C. ater— Cateretes Herbst Käfer t. 45.

f . 5 [S c h 1 z.]); aber das Halsschild ist nach Verhältniss viel breiter;

auch ist das Thier selbst etwas grösser,

!). Holt
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(p. 225) 3186. D.{ia'peris) opaca (n. sp.), unterwärts, nebst

Beinen und Fühlhörnern, hellbraun. Oberwärts schwarzbraun,

ohne Glanz; Flügeldecken fein gereift. Länge zwey Linien.

Archiptera.

(p. 247) 3656. S.{emblis) geniculata (n. sp.), ohne Schwanz-
borsten; gelbbraun. Fühlhörner, Augen, Mitte des Halsschildes,

Schildchen, Brust, Knie der Hinterbeine, und After schwarz.

Flügel schmutzig bräunlich, durchscheinend. Länge 5 Linien.

Hymenoptera.

(p. 252) T.{enthredo) amoena (n. sp.), schwarz. Der Clypeus,

die Oberlippe, das Wurzelglied der Fühlhörner, auf dem Thorax
eine Linie von dem Gewerbknopfe der Oberflügel gegen den Hals,

zwey Pünktchen auf dem Scutellum, eine Binde des ersten und
vierten Segments — alles von weissgelber Farbe.

3704. a) Die drey letzten Segmente mit blassen Rändern.

Beine gelb; die Hinterhüften ganz und die vordem und mittlem

Hüften oberwärts, schwarz; alle Tarsen und die Spitzen der Hinter-

schienbeine fuchsroth. Länge über fünf Linien.

—05. b) Die zwey letzten Segmente mit blassen Rändern.

Beine gelb; die Hinterhüften und Hinterschienbeine an den
Spitzen schwarz; die Tarsen schwarz mit gelbem Wurzelgliede.

Etwas über 4 Linien lang.

Diese Art unterscheidet sich von T. viennensis besonders da-

durch dass sie weit feiner punktirt ist, dass Oberlippe und Clypeus

gelb sind (da bey jener nur letzterer gelb ist) und dass ihr der

gelbe Fleck fehlt, der sich bey jener über dem Hüftkopfe der

Hinterbeine findet.

(p. 253) 3708. T. floricoU (n. sp.) schwarz. Clypeus, Oberlippe

und die Einfassung der Augen gelb; Mandibeln gelb mit schwarzen

Zähnen und Spitze. Der Thorax oben schwarz mit zwey feinen

gelben Linien, die vom Halse ab gegen die Mitte des Thorax
laufen, wo sie sich vereinigen; vor den Flügeln und vor dem
Schildchen ein gelber Punkt; an den Seiten ist der Thorax gelb

mit einer schrägen schwarzen Linie. Der Hinterleib oben schwarz,

unten gelblich schwarz. An den vier vordem Beinen sind Hüften,

Schienbeine und Tarsen nach Aussen schwarz, nach Innen gelb;

an den Hinterbeinen sind die Schienbeine und Tarsen ganz schwarz,

die Hüften gelb mit zwey schwarzen Linien; die Hüftköpfe sind

insgesammt schwärzlich mit gelblichen Rändern. Länge beynah
drey Linien.

(p. 254) I.(chneumon) mansuetor (n. sp.), schwarz. Beine

gelbroth. Hinterleib, ohne Stachel, fast gleichbreit; das erste

Segment wird nach vorn schmäler, ohne jedoch einen dünnen
Stiel zu bilden, Länge 2 Linien.

3720. a) Fühlhörner ganz schwarzbraun.
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—21. b) Fühlhörner schwarzbraun, die 6 ersten Glieder
hellbraun.—23. /. fugator (n. sp.), die Einfassung der Augen am Vorder-
kopfe gelb; die Vorder^* und Mittel^Beine bräunlich. Uebrigens
ganz wie die vorhergehende

(p. 255) Art (nämlich /. comitator P z. Fauna H. 71. t. 14
[Schi z.]), jedoch mit verhältnismässig längern Fühlhörnern; und
nur 3% Linie lang.

—27. /. nobilitator (n. sp.), schwarz. Der Thorax oben und
an den Seiten roth; auf dem Hintertheil desselben oben eine

schwarze Längslinie. ' Beine schwarzbraun; Hüften und Huft-
köpfe schwarz; Vorderschienbeine an der Wurzel und Spitze

heller; Vordertarsen braun. Hinterleib länglicht oval, platt-

gedrückt, mit einem feinen, 1/2 Linie langen, Leibstiel, schwarz;
ein kleiner Punkt in den Ecken des zweyten Segments, und die

Ränder des 4ten, 5ten und 6ten Segments weiss. Nicht völlig

drey Linien lang.

3728. /. obscuraiorius (n. sp.), braun. Vordertheil des Kopfes
gelb; Hintertheil desselben schwarz mit rothbraunen Augen-
ringen; Fühlhörner schwarzbraun, die neun ersten Glieder heller,

das Wurzelglied unten gelbbraun. Der Thorax unten schwarz.

Seine Oberseite vorn braun mit drey schwarzen Linien, von denen
Eine vor jedem Flügelpaar, die dritte zwischen denselben, aber
höher hinauf, liegt ; hinten ist der Thorax schwarzbraun mit gelben
Schildchen, und unter demselben ist ein gelber Queerpunkt;
auch die

(p. 256) Gewerbknöpfe der Flügel, ein Punkt unter den
Vorderflügeln, und eine Linie, die sich von dem Gewerbknopfe
der Oberflügel schräg gegen den Kopf zieht, sind gelb. Die Flügel

gelblich, durchscheinend, an der Spitze schwärzlich. Hinterleib

etwas platt, gestreckt, mit einem kurzen Leibstiel, ohne Stachel.

Beine gelbbraun mit hellfuchsrothen Hüften. Länge etwas über
10 Linien.

3729. /. lugubrator (n. sp.) Wäre er mit einem weissen Schild-

chen versehen, so würde ich ihn für 7. exspectorius P z. zu
S c h ä f f e r Ic. t. 20. f. 8. halten, und hätte er ausserdem noch
weissgeringelte Fühlhörner, so würde ich glauben, dass er /. ex-

spectatorius Fabr. sey. — Die Einfassung der Augen unter den
Fühlhörnern, und zwey Punkte auf dem Clypeus vor der Ober-
lippe sind braun. Beine schwarzbraun; Vorderschienbeine und
Vordertarsen hellbraun; Mittel== und Hinter=*Tarsen unterwärts
hellbraun. Sieben Linien lang.

(p. 257) 3733. /. vexatorius (n. sp.), unterscheidet sich vom
vorhergehenden (nämlich 7. extensorius Fabr. [Schlz.]) da-
durch, dass er, bey gleicher Länge, doch beträchtlich dicker und
besonders mit einem weit stärkern Kopfe versehen ist; dass alle

Hüften schwarz, und das vierte Segment schwarz, ohne weissen

Fleck ist (s. n, 3730. [7. grossorius Fabr.] und 3732.).

8. Heft
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—34. /. lusoriiis (n. sp.), unterscheidet sich vom /. extensorius

nur dadurch dass er kleiner ist, etwas über 4 Linien lang, dass
alle Hüften schwarz sind, und das 4te Segment schwarz, ohne
weissen Fleck, ist.

•—39. /. geniculator (n. sp.), wie /. extensorius gestaltet, aber
viel kleiner, drey Linien lang. Schwarz; das Wurzelglied der
Fühlhörner schwarz; 2 bis 6 hellbraun, 7 bis 11 gelbweiss, die
übrigen schwarzbraun. Kopf, Thorax und Schildchen schwarz.
Die drey ersten Segmente gelbroth, das vierte schwarz, das fünfte
und sechste schwarz mit einem weissen Fleck. Beine gelbroth;
Spitze der Hinterhüften und Hinterschienbeine schwarz.

(p. 258) 3740. /. celerator (n. sp.), schwarz. Das Wurzelglied
der Fühlhörner schwarz, 2 bis 7 rothbraun, 8 bis 10 gelblich, die

übrigen schwarzbraun. Hinterleib nach hinten allmälig breiter,

mit einem kurzen schwarzen Leibstiel; die vier ersten Segmente
hellfuchsroth. Kein Legestachel. Beine hellfuchsroth ; alle

Hüftköpfe und die Spitzen der Hinterhüften und Hinterschien-
beine schwarz. Etwas über vier Linien lang.—41. /. sulphuratus (n. sp.), schwarz. Vorderseite des Kopfes,
Palpen und Mandibeln schwefelgelb, doch sind letztere an der
Spitze schwarz; Fühlhörner hellbraun, mit schwarzem Wurzel-
gliede, welches unterwärts einen hellem Fleck hat. Der Hinter-
leib wird nach der Spitze zu allmälig stärker und ist ohne Lege-
stachel; das zweyte und dritte Segment sind ganz fuchsroth, das
erste nur am Rande. Die vordem und mittlem Beine sind gelb

mit hellfuchsrothen Hüften und schwarzen Hüftköpfen; an den
Hinterbeinen sind Hüften und Hüftköpfe schwarz, jedoch erstere

an der Wurzel röthlichbraun, die Schienbeine an der Wurzel gelb

und an der Spitze schwarz, die Fussblätter gelb. Länge 6 Linien.

3742. /. cothurnatus (n. sp.), schwarz. Das zweyte und dritte

Segment ganz fuchsroth, das erste nur am Rande. Beine hell-

fuchsroth mit schwarzen Hüftköpfen; die Hinterschienbeine gegen
die Spitze zu schwarzbraun; die Hintertarsen schwarzbraun mit
gelbem vorletzten Gliede. Der Hinterleib wird nach der Spitze

zu allmälig stärker, und ist ohne Legestachel. Länge 5 Linien.
—43. /. bellator (n. sp.), schwarz. Der Hinterleib wird gegen

die Spitze allmälig etwas dicker, ist aber fast gleich breit; das
erste Segment wird gegen die Wurzel allmälig schmaler ohne
jedoch einen dünnen Stiel zu bilden, ist schwarz, am Rande
fuchsroth; das zweyte Segment fuchsroth, mit zwey schwarzen ^i^j

(p. 259) Flecken; das dritte ganz fuchsroth; das vierte fuchs-

roth mit schwarzem Rande; die folgenden schwarz. Der schwarze
Legestachel ist fast so lang wie der Körper, die Mittelborste braun.
Beine fuchsroth; Hintertarsen schwarzbraun, Hinterhüften an der

Wurzel schwarz. Fast vier Linien lang, ohne den Stachel.

3744. /. insultator (n. sp.), schwarz. Fühlhörner dunkelbraun.
Die beyden ersten Paar Beine hellfuchsroth, die Hüftköpfe aber
und die Mitte der Hüften schwarz; die Hinterbeine sind schwarz-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



!Ein altes, verschollenes Werk über TierSystematik. 46

braun mit schwarzen Hüften. Der Hinterleib ist ohne Legestachel

und wird nach der Spitze zu allmälig stärker; das erste Segment
ist schwarz, 2 bis 5 hellfuchsroth, doch ist auf dem zweyten ein

grosser, auf dem dritten ein kleiner, und auf dem fünften ein

mittelmässiger schwarzer Fleck; die letzten Segmente sind schwarz.

Länge 4 Linien.

7. jejunator (n. sp.), schwarz; das Wurzelglied der Fühlhörner

unterwärts heller; Palpen, Mandibeln und die Einfassung der

Augen unter den Fühlhörnern gelblich. Der schmächtige platte

Hinterleib hat einen schwarzen, am Rande fuchsrothen, Leibstiel;

die drey folgenden Segmente sind fuchsroth. Die Beine gelbbraun;

die ffinterhüften fast ganz und die Hinterschienbeine an den

Spitzen schwarz. Länge drey Linien.

3745. a) Die Oberlippe gelb. Die fuchsrothen Segmente an

der Basis schwarz. Hinterhüften schwarz mit hellbraunen Wurzeln
und Knien. Hintertarsen und Hinterschienbeine schwarz, letztere

an der Wurzel hellbraun.
—46. b) Oberlippe schwarz. Das 2te und 3te Segment ganz

fuchsroth. Hinterhüften fuchsroth, oberwärts gegen die Spitze

zu schwarz ; Hinterschienbeine hellbraun, an den Spitzen schwarz-

braun; Hintertarsen schwarzbraun. -— Vom 7. circulator, der

auch solch

(p. 260) einen schmächtigen Hinterleib, und auch viel Aehn-
liches in der Farbe hat, ist diese Art besonders durch den ver-

hältnismässig dickern Kopf verschieden.

—48. 7. micator (n. sp.), schwarz. Das Wurzelglied der

Fühlhörner, die Beine, die Ränder des ersten und zweyten Seg-

ments, gelbbraun. Der Hinterleib ist oval, etwas platt, und das

erste Segment bildet einen dünnen Leibstiel. Der Legestachel

ist Vs so lang wie der Hinterleib. Nicht völlig 2 Linien lang,

3749. 7. pusillator (n. sp.), schwarz. Fühlhörner dunkelbraun.

Beine fuchsroth. Der Hinterleib etwas platt, fast gleich breit;

doch gehen das erste und das letzte Segment schmaler zu, ohne

dass aber jenes einen dünnen Leibstiel bildet. Das erste Segment
ist schwarz mit kastanienbraunem Rande; das zweyte und dritte

kastanienbraun, in der Mitte schwarz; die folgenden schwarz.

Kein Legestachel, Länge 2% Linie. Vergleiche 7, notator.

—50, 7. floricolator (n, sp,), schwarz. Das Wurzelglied der

Fühlhörner unterwärts braun, Füsse gelbbraun. Der Hinterleib,

welcher nach der Spitze zu allmälig stärker wird, hat einen dünnen
schwarzen Leibstiel; die beyden folgenden Segmente sind fuchs-

roth, die übrigen schwarz. Der schwarzbraune Legestachel ist

fast eine Linie lang, Länge des Körpers zwey Linien.

—51. 7, notator (n, sp.), hat ganz den Bau und die Grösse

des 7. 'pusillator. Schwarz; Fühlhörner

(p. 261) braun; Palpen, Mandibeln und ein kleiner Fleck

unter den Fühlhörnern gelb. Der Hinterleib unten gelblich; oben

9. Heft
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schwarz mit rothen Rändern des 2 bis 4 Segments. Beine ocker-

braun mit schwarzbraunen Hintertarsen.

3752. 7. farctor (n. sp.), schwarz. Mundtheile hellbraun.

Fühlhörner dunkelbraun; das Wurzelglied unterwärts hellbraun.

Füsse gelbbraun. Hinterleib sehr dick mit einem feinen Leibstiel.

Der Legestachel fast % Linie lang. Farbe des Hinterleibes fuchs-

roth; das erste Segment ganz schwarz, das dritte, vierte und
fünfte oben an der Wurzel schwarz. Länge etwas über 2 Linien.—53. /. immaturus (n. sp.), braun. Augen und Ocellen

schwarz. Fühlhörner sehr fein und so lang wie der Körper, mit
hellerm Wurzelgliede. Flügel mit einem braunen Randfleck, und
unter demselben eine neblige Stelle. Die vordere Hälfte des Hinter-

leibes hellbraun, die hintere schwarzbraun. Das erste dünne
Segment, oder der Leibstiel, ist so lang wie der Thorax; der Hinter-

leib selbst ist oval und platt; der Legestachel fast so lang wie der

Körper. Beine gelbbraun ; die Mitte der Hinterschenkel ist dunkler.

Länge 2 Linien, ohne den Legestachel.
—54. I. perspiciUator (n. sp.), schwarz. Die sehr langen

Palpen, die Oberlippe, der Clypeus und der Augenrand, besonders

an der Vorderseite des Kopfes, gelb. Fühlhörner schwarzbraun.

Das Schildchen an der Spitze etwas gelb. Der gegen die Spitze

zu allmälig breiter werdende, fuchsrothe, Hinterleib hat einen

schwarzen Leibstiel, auch ist das auf denselben folgende Segment
am obern Rande schwarz. Die vordem Hüften hellfuchsroth

;

die mittlem hellfuchsroth, in der Glitte schwarz; die hintern

schwarz, mit bräunlichen Knien. Die vordem und mittlem Schien-

beine und Tarsen gelbbraun; an den Hinterbeinen

(p. 262) sind die Schienbeine ganz und von den Tarsen das

Wurzelglied schwarz, die übrigen Tarsenglieder hellgelb. Ohne
Legestachel. Länge etwas über 5 Linien.

—58. /. armillatorius (n. sp.), hat ganz die Gestalt des fol-

genden (nämlich /. laetatorius Fabr. [Schi z.]), ist aber länger,

3^ Linie lang; auch die Fühlhörner sind verhältnismässig länger.

Der Kopf schwarz, vom gelb; Fühlhörner schwarzbraun, das erste

Glied an der Wurzel gelbroth. Thorax oben schwarz mit einem
gelben Fleck vor den Flügeln und gelben Schildchen, unten ist

er ganz gelb. Hinterleib schwarz mit gelbrothen Rändern der

Segmente, und einem gelbrothen Fleck auf dem dritten und
vierten Segmente. Beine gelbbraun; Hinterhüften an der Spitze

schwarz; Hinterschienbeine an der Wurzel weissgelb, an der

Spitze schwarz mit zwey weissgelben Domen; Hintertarsen

schwarz.

(p. 263) 3760. /. gagates (n. sp.), tief schwarz, sehr stark

glänzend. Beine und Palpen fuchsroth. Fühlhörner schwarz-

braun, gegen die Wurzel rothbraun. Länge iVa Linie. Der Hinter-

leib, welcher an einem dünnen Leibstiel hängt, ist platt und fast

zirkelrund — durch den Leibstiel scheint er sich vorzüglich vom
/. deprimator, der kleinen Schlupfwespe mit flachen
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Unterleibe, P z. Fauna H. 79. t. 11., zu unterscheiden. — Wahr-
scheinlich kann er mit diesem eine besondere Gattung bilden.

IX. b. Codrus P z.

—61. C. ater (n. sp.), Ausser dass er kleiner ist, nur 1^ Linie

lang, dass der, mit kurzen greis schimmernden Härchen besetzte,

Vordertheil des Kopfes und das erste Viertel der Fühlhörner
rothbraun sind, passt Alles auf C. niger, die schwarze Spitz

-

wespe, P z. Fauna H. 85. t. 9.

(p. 264) 3766. C.{ryptus) insignatorius (n. sp.), schwarz. Fühl-
hörner braun. Palpen und Schildchen schmutzig gelb. Beine
ziegelroth; Hintertarsen und Hinterschienbeine schwarzbraun;
letztere jedoch mit einem weissen Ringe vor der Wurzel, Der
Hinterleib wird nach der Wurzel zu etwas breiter, ohne jedoch
einen eigentlichen Leibstiel zu bilden. Der Legestachel ist eine

Linie lang. Länge 5 Linien.

—72. C. carbonator (n. sp.), schwarz. Beine fuchsroth; die

Vorderklauen und die Mittel= und Hinter^Tarsen

(p. 265) schwarzbraun; jedoch ist an letztern das Wurzel-
glied gelblichweiss. Der Hinterleib ist ohne Leibstiel, wird aber
nach der Spitze zu allmälig stärker. Der Legestachel nur V4 Linie

lang. Länge 3 Linien.

(p. 266) 3780. B.{assus) calcitrator (n. sp.), schwarz. Fühl-
hörner schwarzbraun. Die drey ersten Segmente des Hinterleibes,

wovon das erste lang ist und spitz zugeht, gelbbraun. Der Lege-
stachel kaum ^ Linie lang. Vorderbeine gelbbraun; die Hüft-
köpfe und die Unterseite der Hüften schwarz. Die Mittelbeine

gelbbraun; Hüftköpfe und IVIitte der Hüften schwarz. Die langen
Hinterbeine schwärzlich gelbbraun; Hüften und Hüftköpfe
schwarz, letztere oben an der Spitze mit einem gelben Fleck.

Länge 3^ Linie.

—81. B. analis (n. sp.), schwarz. Das erste Segment am
Rande, die drey folgenden ganz gelbroth. Vorder^ und Mittel*

Beine mit gelbrothen Tarsen Schienbeinen und Knien. Hinter-
beine ganz schwarzbraun. Länge 3 Linien.

(p. 267) B.{anchus) villosulus (n. sp,), schwarzbraun. Mund
und Beine heller. Hinterleib kurz, hoch, seitwärts zusammen-
gedrückt, stark glänzend. Kopf und Thorax mit feinen, dicht

anliegenden, gelblich greis schimmernden Haaren bekleidet. Ganz
wie B. cultellator Fabr. P z. Fauna H, 72. t. 6., gebildet, aber
kaum 2 Linien lang,

3786, a) Fühlhörner schwarz mit braunem Wurzelgliede.

Vorderbeine ganz braun — Mittelbeine braun, mit schwärzlichen
Schienbeinen. Die Hinterbeine mit dunkelbraunen Hüften,
schwarzen Schienbeinen und heilern Tarsen. Kopf und Thorax
sind stärker behaart wie bey b.

•—87. b) Fühlhörner braun. Hüften schwärzlich mit braunen
Knien. Schienbeine und Fussblätter gelbbraun. Kopf und Hals-

schild weniger behaart wie bey a.

9. Holt
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—90. 0.{phion) flavifrons (n. sp,), unterscheidet sich von 0.

nidulator Fabr., der schwarzen Sichelwespe mit dem
rothbandirten Unterleibe, Pz. Fauna H. 100. t. 15., durch den
gelben Vorderkopf und dadurch dass die beyden ersten Segmente
des Hinterleibes nicht schwarz

(p. 268) sind.— Auch dem 0. circumflexus Pz.zuSchäffer
Ic. t. 225. f. 4 scheint es nahe verwandt zu seyn; nur wird nirgends

von der gelben Stirn geredet. — Vom /. com'pressus Christ,
t. 39. f. 2. unterscheidet es sich dadurch, dass der Leibhals nicht

schwarz, sondern, nebst den drey folgenden Segmenten, hell-

fuchsroth ist; dass die Mitte der Hinterschenkel und die Spitzen

der Hinterschienbeine schwarz sind; und dass der ganze Vorder-

theil des Kopfes gelb ist.

3792. 0. flaveolatum (n. sp.), Kopf gelb; Augen und ein grosser

viereckiger Fleck hinter den Fühlhörnern schwarz; Fühlhörner
dunkelbraun, das Wurzelglied unten gelb. Thorax schwarz.

Hinterleib fuchsroth, auf dem scharfen Rücken schwärzlich. Beine

fuchsroth, Hinterhüften an der Wurzel, und Hinterschienbeine an
der Spitze schwarz; Hintertarsen gelb mit fuchsrothem Wurzel-

gliede, Länge 5 Linien.

—95. 0. mandibulare (n. sp.), schwarz. Die Mandibeln gelb.

Beine gelbroth; Hüftköpfe schwarz; Hinterhüften mit einer

schwarzen Linie; Hinterschienbeine schwarzbraun, in der Mitte

und an der Wurzel gelblich weiss. Der Legestachel halb so lang

wie der Hinterleib. Nicht völlig zwey Linien Lang.
—96. O. longipenne (n, sp.), schwarz, überall glänzend; Mund-

theile und Beine gelbbraun. Fühlhörner dunkelbraun; die 6 ersten

Glieder hellbraun. Der Hinterleib, welcher eben die dreyeckige

Gestalt hat, wie bey var. a. der folgenden Art, ist mit einem
sehr kur*

(p. 269) zen Leibstiel und einem Legestachel versehen, der

so lang wie der Hinterleib selbst ist. Die Vorderflügel noch einmal

so lang wie der Hinterleib. Länge 1% Linie.

0. trianguläre (n. sp.), schwarz. Mundtheile und Beine gelb-

braun; die Hinterhüften in der Mitte schwarzbraun. Kopf und
Thorax ohne allen Glanz und mit sehr feinen kurzen greisen

Härchen dicht bekleidet. Der Hinterleib, welcher sehr stark glänzt,

und, von der Seite betrachtet, ein gleichschenkliges Dreyeck dar-

stellt, hat einen sehr feinen Leibstiel, welcher fast eben so lang

wie der Hinterleib selbst ist. Der Legestachel ist so lang wie der

Leibstiel. Länge fast 2 Linien.

3797. a) Kopf breiter wie der Thorax; Hinterleib fast ein

gleichseitiges Dreyeck.
—98. b) Kopf nicht breiter wie der Thorax; Hinterleib nicht

so hochrückig wie a.

(p. 270) 3803. D.{iplolepis) corrusca (n ,sp.), Kopf und Hals-

schild bläulich schwarz. Fühlhörner braun, das erste und letzte

Glied hellbraun. Hinterleib ohne Legestachel, stark glänzend,
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schwarzpurpurfai'ben ; das erste Segment dunkelgrün. Beine
gelb; die Mitte der Hüften und der Schienbeine schwarzbraun.
Kaum über eine Linie lang.

—05. D. Aphidum (n. sp.), schwarz; Kopf und Halsschild

mit wenigem Glänze. Hinterleib glänzend, an der Basis gelb-

braun; ohne Legestachel. Beine gelbbraun; die Hüften in der

Mitte schwarzbraun. Länge eine Linie.

—08. C.{leptes) viridis (n. sp.), grün glänzend; der Hinter-

leib mit etwas Messingschein; der schwarze Legestachel ist so

lang wie der Hinterleib. Die Beine und das Wurzelglied der Fühl-
hörner gelb. Länge etwas über eine Linie, ohne den Stachel.

(p. 271) 3812. C.{hrysis) apricans (n. sp.), grünblau mit
feuerrothem Hinterleibe. Uebrigens ganz wie C. fulgida C o q u e -

b e r t II. t. 14. f. 6. ; die schimmernde Goldwespe, Pz.
Fauna H. 79. t. 15., von der sie vielleicht auch eine Spielart ist.

(p. 272) 3818. P.{o'mpilus) svbcyanescens (n. sp.), hat ganz
den Körperbau und die Gestalt der Theile von vorhergehender
Art (nämlich „P. morio Fabr.? Vergl. D r u r y III. t. 42. f. 1.

Er ist aber nur 17 Linien lang; Füsse und Fühlhörner sind nicht

braun." In einer handschriftlichen Anmerkung sagt Graven-
hörst: ,,P. morio = Pepsis elevata Fabr. [H e 1 1 w. S.]. Die
Flügel sind schwarzbraun mit etwas violettem Schimmer"
[S c h 1 z.]) ; ist aber viel kleiner, da der Körper nur etwas über
9 Linien lang ist. Schwarz mit blauem Schimmer. Spitzen der

Fühlhörner hellbraun. Flügel gelbbraun, mit schwarzbrauner
Wurzel.

(p. 274) 3840. C.{ephus) svbcylindricus (nov. spec), drey
Linien lang. Schwarz. Die Mundtheile, der Rand des Clypeus
und ein Punkt neben den Augen vor den Mandibeln gelb. Hinter-

leib fast cylindrisch, nur unmerklich an den Seiten etwas platt

gedrückt; oberwärts wie die vorhergehende Art (nämlich C.

Troglodyta Fabr. [S c h 1 z,]) gezeichnet, nur dass hinter der
letzten Binde noch ein gelber Punkt steht; an den Seiten ist vor
der ersten Binde ein gelber Punkt; unterwärts sind die Ränder
der Segmente und die Spitze des letzten Segments gelb. Die
Beine sind gelb; die Hüften oberwärts schwarz, und an den Hinter-

beinen sind auch Schienbeine und Fussblätter oberwärts schwarz.

(p. 275) 3854. V.{espa) pilosella (n. sp.), a) F. vulgaris var.

P z. zu S c h ä f f e r Ic. t. 238. f. 7. Etwas über 5 Linien lang.

Der Kopf hat zwischen den Fühlhörnern einen gelben Fleck; vor
den Fühlhörnern ist er gelb mit einem schwarzen Längsstrich.—55. b) Sechs Linien lang; etwas stärker behaart wie a,

und die schwarzen Punkte in den gelben Hälften der Segmente
laufen mit den schwarzen Hälften derselben zusammen.

(p. 276) 3861. V. geniculata (n. sp.), hat ganz die Gestalt

der vorhergehenden (nämlich F. crassicornis P z. Fauna H. 53.

t. 8 [Schi z.]), ist aber etwas grösser, 9 Linien lang. Schwarz-
braun; Kopf, Vorderwinkel des Thorax und das Schildchen
Archiv für Naturgeschichte i ^ ^ ^^

1912. A. 9.
* 9. Heft
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kastanienbraun; der Thorax hat an den Seiten und unter dem
Schildchen kastanienbraune Flecken. Die Flügel schwarzbraun,
durchscheinend. Beine schwarzbraun; Vorder:^ und Mittel-
schienbeine an der Unterseite kastanienbraun; Knie und Tarsen
sind gelb.

—63. V. flavicincta (n. sp.), ist von der vorhergehenden Art
(nämlich V. 4 fasciata Fabr. [Schi z.]) dadurch verschieden,
dass das Schildchen zwey gelbe Punkte und der Hinterleib fünf
gelbe Binden hat, deren erste von den übrigen weit getrennt ist.

(p. 277) 3866. V. bicincta (n. sp.), ist grösser wie die vorher-
gehende Art (nämlich F. hifasciata Fabr. [Schi z.]), und noch
etwas grösser wie V. trifasciata, etwas über 5 Linien lang. Uebrigens
unterscheidet sie sich von V. hifasciata Fabr. dadurch, dass die
Lippe nicht gelb ist.

(p. 278) 3877. P.{hilanthus) nigrita (n. sp.), schwarz. Die
ganze Vorderseite des Kopfes unter den Fühlhörnern, die Unter-
seite des Wurzelgliedes der Fühlhörner, ein Punkt unter den
Flügeln gelb. Beine schwarz; die Fussblätter und die Wurzel der
Schienbeine gelb. Länge drey Linien.—78. P. bilineatus (n. sp.), schwarz. Vordertheil des Kopfes
gelb mit zwey schwarzen Längslinien. Hinterbeine mit gelben
Fussblättern und Schienbeinwurzel. Länge drey Linien.

(p. 280) 3896. A.{ndrena) labialis (n. sp.), schwarz. Kopf
und Thorax nicht sehr stark mit blassfuchsrothen Haaren be-
kleidet; die Oberlippe weissgelb. Die Segmente haben fuchs-
rothe Ränder; und unterwärts ist das zweyte Segment ganz
fuchsroth. Fussblätter und Schienbeine sind mit fuchsrothen
Haaren bekleidet, erstere jedoch stärker wie letztere. Die Hüften
sind mit greisen Haaren bekleidet. Länge 6 Linien.

(p. 284) 3946. A.{pis) zonata (n. sp.), schwarz, stark punktirt;
mit äusserst kurzen und feinen, kaum bemerkbaren, greisen
Härchen bekleidet. Die Ränder der vier ersten Segmente sind
weisslich. Die Flügel schwarzbraun durchscheinend. Von Grestalt

ist sie kurz und dick, und ihre Länge beträgt 3^ Linie.—47. A. catula (n. sp.), schwarz, mit grauen Haaren, die

auf dem Kopfe und Thorax am dichtesten stehen. Die Fühl-
hörner sind ziemlich lang und gekrümmt.

(p. 285) 3948. A. nigella (n. sp.), Grestalt und Grösse wie
bey der folgenden Art (nämlich Apis pacifica P z. Fauna H. 55.

t. 16 [Schi z.]), aber weniger glänzend, und am Bauche mit
längern röthlichen Haaren bekleidet. Oberwärts ist sie schwarz,
stark punktirt; mit dünnen und sehr kurzen, kaum bemerkbaren,
greisen Haaren bekleidet. Die äussersten Ränder der Segmente
sind weisslich.

(p. 286) 3961. F.{ormica) hirta (n. sp.), ist, in Rücksicht der
Grestalt der Theile, der folgenden Art var. a. (nämlich Formica
herculeana Fabr. [F. ligniperda L a t r.], geschlechtslos, L a t r.

t. 1. f. 1. A. B [S c h 1 z.]) gleich; nur der Kopf weicht sehr ab,
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denn er ist viel grösser, mehr als noch einmal so breit wie der

Thorax, und herzförmig. Der Hinterleib ist schmaler wie bey
jener. Farbe: Kopf, Thorax und Schuppe schwarzbraun; Fühl-
hörner braun mit schwarzem Wurzelgliede. Hinterleib und Beine
gelbbraun. Der ganze Körper ist mit kurzen steifen aufgerichteten

Haaren bekleidet.

Myriapoda.

(p. 291) 4016. J.{ulus) nitidus (n. sp.), 9 Linien lang; 18 Seg-

mente; 30 Paar Beine. — Die Segmente sind länger wie bei den
beyden vorherstehenden Arten (nämlich Julus sabulosus P z. zu
S c h ä f f e r Ic. t. 88. f. 8 und J. terrestris S u 1 z e r Kennz. der

Ins. t. 24. f. 156 [Schlz.]); jedes Segment ist in seiner Mitte

am weitesten und wird nach vorn und hinten enger; die Spitze

des letzten Segments ist eben so stark wie am J. sabulosus. Farbe

;

Schwarzkastanienbraun mit rothbraunen Fühlhörnern und Beinen.
— Er ist um Göttingen einheimisch, kommt aber nicht häufig vor.

Arachnoidea: Scorpionidea.

(p. 295) 4040. S.{corpio) Aethiops (n. sp.), unterscheidet sich

vom S. Australasiae dadurch, dass die Hände und Finger etwas
schmaler und nicht mit Körnern besetzt sind; dass sich hingegen

auf der Oberseite des Thorax weit mehr Körner befinden; dass

die Kämme und die 10 oder 11 Zähne desselben (diese Verschieden-

heit findet sich an den beyden Individuen, die ich von dieser Art
besitze) noch länger sind; und dass das Stachelglied weniger

kuglicht ist. Mit dem 8. maurus hat er die Farbe gemein, aber

er unterscheidet sich von ihm durch eben die angegebenen Ab-
weichungen und ausserdem noch dadurch, dass die Kämme gelb-

braun sind und das Stachelglied etwas dicker ist.

4041. S. exoticus (n. sp.), hat ganz die Gestalt des 8. maurus;
Beine, Hände und die letzten Schwanzglieder sind aber weit

haariger. Farbe: Hellbraun; die Finger und drey Längslinien

auf den Händen schwarz. Der Körper ist etwas über 5 Linien

lang. Die Kämme haben 8 Zähne.

Crustacea: Isopoda.

(p. 298) 0.{niscus) lucorum (n. sp.), unterscheidet sich, in

Hinsicht seiner Form, von dem vorhergehenden (nämlich Oniscus

sylvestris Fabr. [Schlz.]) mit dem er sonst in mehrern Stücken

übereinstimmt, vorzüglich dadurch, dass die Segmente gegen den
Seitenrand zu etwas abgebogen sind (wie der Rand einer Glocke).

Die Spitze des letzten Segments ist bey den völlig ausgewachsenen

Individuen weit länger wie an den beyden vorhergehenden Arten

(nämlich O. asellus P z. Fauna H. 9. t. 21. f. a und 0. sylvestris

Fabr. [Schi z.])
;

je kleiner aber die Individuen sind, desto

mehr nimmt dieses Verhältniss ab. — Die Zeichnung so wie das

Verhältniss der Länge des Körpers zu seiner Breite ist in den
4* 9. Heft
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verschiedenen Altern sehr verschieden; jedoch ist die Unterseite

des Körpers mit den Beinen immer schmutzig weissgelb, der

Kopf aber schwargraun (so!).

a) Schwarzgrau mit etwas braun vermischt. Die Seiten-

ränder der Segmente schmutzig weiss; vor dem Seitenrande eines

jeden Segments ein gelber oder schmutzig weisser Fleck ; der obere

Theil der Segmente mit gelben Atomen mehr oder weniger besprengt.

(p. 299) 4062. a) etwas über 6 Linien lang; 4^/4 Linien in

der Mitte breit.

4063. ß) Fast 6 Linien lang; in der Mitte SVs Linien breit.

—64. b) In Rücksicht der Farbe wenig von a verschieden;

nur sind die hellen Seitenflecke der Segmente grösser und fHessen

hier und da schon mit dem weisslichen Rande zusammen; auf

dem obern Theile jedes Segments zeichnen sich schon unter den
gelben Atomen zwey gelbe Punkte durch ihre Grösse aus. Länge
5 Linien, Breite 3 Linien. — Hierher gehören 0. Asellus P z.

Fauna H. 9. t. 21. f. c, und S c h ä f f e r Ic. t. 155. f. 1. Letzterer

wird zwar von Panzer für 0. maculatus erklärt ; aber der

Fabriciu ssche O. maculatus gehört in die Familie des O.

armadillo.

—65. c) Die Grundfarbe wie bey a und b. Die gelbe Farbe
der Seitenränder der Segmente zieht sich aber höher hinauf, und
in derselben steht auf jedem Segmente ein schwarzbrauner Punkt.
Oben auf jedem Segmente sind zwey bestimmte gelbe Flecke.

Länge 4 Linien; Breite 2 Linien.
•—66. d) Gelb ; die Anhängsel schmutziggelb. Die vier ersten

Segmente haben ein jedes fünf schwarzbraune Flecke, wovon der

mittelste der grösste ist. Die übrigen Segmente sind wie bey c

gezeichnet, nur mit dem Unterschiede dass die hellen Parthien

weit grösser sind. Länge 2^ Linie; Breite 1 Linie.

(p. 300) 4071. 0. ornatus (n. sp.), ganz wie die vorher-

stehende Art (nämlich Oniscus Armadillo Fabr. [Schi z.]) ge-

staltet. Schwarz; jedes Segment hat oben sechs gelbbraune

Flecken, welche über den ganzen Rücken 6 Längslinien bilden;

das letzte Segment hat aber nur zwey solcher Flecken. Die Ränder
der Segmente sind weisslich. Unterwärts ist der Körper schmutzig
gelblich mit hellpechbraunen Beinen. Er muss mit dem 0. yustu-

latus sehr nahe verwandt seyn. — Er findet sich bey Göttingen

unter Steinen im Gehölz.
—72. 0. irroratus (n. sp.), ganz wie 0. Armadillo gestaltet.

Gelbbraun mit unzähligen kleinen schwarzen Pünktchen über-

säet, welche hie und da, besonders auf dem ersten und auf dem
letzten Segmente, zusammenfliessen. Auf der Mitte eines jeden

Segments eine bestimmte schwarze Längslinie, woraus über den
ganzen Rücken Eine Längslinie entsteht. Der Vorderrand des

ersten Segments citrongelb. Unterwärts ist der Körper schmutzig
gelblich, mit hellpechbraunen Beinen. — Aus der Mauerhoff-
schen Sammlung.
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Insecta: Hemiptera.

(p. 340) 4589. F.{ulgora) platycephala (n. sp.), bleichstroh-

gelb. Der Kopf ist breiter wie der Halsschild, dreyeckig und
sehr platt; über seine Mitte geht eine erhobene Längslinie, die

auch noch auf dem Halsschilde fortsetzt. Länge fast 3 Linien,

(p. 341) 4596. T.{ettigonia) Röselii (n. sp., als Anfangbuch-
stabe des Gattungnamens steht irrtümlicherweise C.) a) R ö s e 1

II. Loc. Germ. t. 25. f. 5.; die Zeichnungen des Kopfes und
Schildchens sind aber weniger hervorstechend, und die des Hals-
schildes grün.
—97. b) Kopf und Halsschild ganz grün.

(p. 342) 4605. C.{icada) buphthalmica (n. sp.), einfarbig

schmutzig hellbraun mit starken Flügeldeckenrippen. Länge
IV3 Lin.

•—06. C. Variola (n. sp.), hellbraun. Der Kopf mit etwas
dunklern regelmässigen Zeichnungen, und der untere Theil des-

selben schwarz punktirt; von diesen schwarzen Punkten werden
zwey Längslinien gebildet; auf der Oberseite des Kopfes zwey
grosse schwarze Punkte, und unter jedem derselben ein kleinerer.

Das Halsschild mit zwey grossen dunklern Flecken; zwischen
denselben eine dunklere Längslinie; ausserdem zwey grosse

schwarze Punkte, welche gerade vor denen des Kopfes stehen.

Das Schildchen braun mit hellerm Rande. Flügeldecken durch-
scheinend; von ihrer Wurzel aus laufen zwey weisse Linien bis

ohngefähr Vs der ganzen Flügeldeckenlänge. Beine und Körper
sind braun; letzterer oben dunkler. Länge etwas über eine Linie,

4607. C. frontalis (n. sp.), Kopf gelb; an der Basis schwarz-
braun; zwischen den Augen ein schwarzbraunes griechisches II.

Halsschild schwarzbraun; der äusserste Vorder^^ und Hinterrand,
und zwey Punkte in der Mitte vor dem Vorderrande, gelb. Flügel-

decken durchscheinend mit starken schwarzbraunen Adern. Der
Körper unterwärts schwarz und gelbbunt. Beine oberwärts schwarz-
braun, unterwärts gelb. Länge zwey Linien.

(p. 343) 4618. C.{ercopis) fuscula (n. sp.), gelblich. Augen
schwarz. Die Flügeldecken durchscheinend; die Spitze und zwey
Queerbinden in der Mitte braun.

(p. 345) 4643. T.{ingis) collaris (n. sp.), schwarzbraun. Kopf
schwarz. Fühlhörner und Beine gelb. Halsschild und Flügel-

decken grob punktirt; jenes mit zwey erhobenen Längslinien vom
Vorderrande bis zur Mitte; etwas über eine Linie lang.

(p. 346) 4657. C.{imex) senilis (n. sp.), gelblicholivenfarben

;

oberwärts mit schwarzen eingestochenen Punkten dicht übersäet.

Gestalt und Grösse des vorherstehenden (nämlich Cimex nigri-

cornis Fabr. [S c h 1 z.]); nur sind die

(p. 347) Seitenspitzen des Thorax etwas schwächer und das
Schildchen ist spitzer.

4658. C. sitbrvbescens (n. sp.), unterwärts gelblich; ober-

wärts schmutzig röthlich mit dicht stehenden eingestochenen

9 He t
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Punkten. Grösser wie die beyden vorhergehenden Arten, etwas
über sechs Linien lang; die Seiten des Halsschildes und die Spitze

des Schildchen stumpfer als bey C. senilis.

—62. C. arhustorum (n. sp.), hat ganz die Grösse, Gestalt

und die Bildung der Theile wie der vorhergehende (nämlich Cimex
Baccarum Fabr. [Schi z.]). Unterwärts nebst Beinen röthlich-

gelb. Oberwärts dunkelrothbraun ; die äussersten Seitenränder
des Thorax und der Flügeldecken blutroth. Fühlhörner roth-

braun, die beyden letzten Glieder an der Spitze schwarz.

—63. G. frutetorum (n. sp.), ist auch dem C. Baccarum sehr
ähnlich; aber das Schildchen ist verhältnismässig kleiner, und
die Spitze desselben verhältnismässig kürzer und nicht heller.

Die Fühlhörner sind etwas länger, und rothbraun; die beyden
letzten Glieder an der Spitze schwarz. Unterwärts ist er röthlich-

gelb, oberwärts dunkel rothbraun.

(p. 348) 4664. C. joetidus (n. sp.), unterwärts schmutzig
röthlich gelb. Oberwärts gelblich mit vielen dichtstehenden ein-

gestochenen Punkten; auf dem Kopfe eine erhobene gelbe Längs-
linie. Er ist kleiner wie C. Baccarum; vier Linien lang; das Hals-
schild verhältnismässig schmaler und an den Seiten etwas stumpfer;
das Schildchen dreyeckig ohne abgesetzte Spitze.

—65. C. impressv^ (n. sp.), ist eigentlich gelbbraun, aber
sowol oben wie unten durch eine Menge eingestochener Punkte
schwarzbraun; nur der äusserste Seitenrand des Halsschildes und
der Flügeldecken ist gelbbraun. Er ist verhältnismässig ge-

drungener wie der vorhergehende; fast drey Linien lang.

—66. C. nigrovarius (n. sp.), S c h ä f f e r Ic. t. 41. f. 1, 2, 3.

Unterwärts gelblich mit schwarzen eingestochenen Punkten, die

zum Theil in Vierecke und Dreyecke gestellt sind. Oberwärts
gelblich mit dichtstehenden eingestochenen schwarzen Punkten.
Das Schildchen hat vor der Basis ein schwarzes )-( und vor der

Spitze zwey schwarze Randflecken. Auf dem Vorderkopfe sind

zwey feine Längsfurchen sehr deutlich. — Panzer hält die

citirte Abbildung für C. griseus. Aber sie ist doch von dem C.

griseus in P z. Fauna H. 33. t. 19. sehr verschieden.

—69. C. ovatus (n. sp.), unterwärts hellbraun mit schwarzen
Pünktchen und einer breiten geschlängelten schwarzen Linie an
jeder Seite; die Seitenporen sind schwarz; der Rand des Hinter-

leibes schwarz gewür*

(p. 349) feit. Oberwärts schwarzbraun; das Schildchen hat

an der Spitze und an der Wurzel einen kleinen ziegelrothen Fleck.

Der ganze Körper ist etwas breit eyrund; etwas über sechs Linien

lang, und vier Linien breit. Das Halsschild hat keine abstehenden
Seitenspitzen.

(p. 350) 4692. C.{oreus) punctulus (n. sp.), oberwärts mit
vielen deutlichen eingestochenen Punkten und von dem Vorder-

rande des Halsschildes bis zu der Mitte eine erhobene
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(p. 351) Längslinie, Gelbbraun; die Augen und die Mitte des
Halsschildes dunkler. Letzterer hat keine hervorstehende Ecken.
Beine rothbraun. Länge 2 Linien.

4696. L.{ygaeus) triangularis (n. sp.), etwas schmaler wie der
folgende (nämlich L. striatellus Fabr. [Schi z.]). Schwarz-
braun; Kopf nebst dem Wurzelgliede der Fühlhörner rothbraun.
Vorderrand des Halsschildes gelb. Flügeldecken weisslich; um
das Schildchen schwarzbraun (wodurch ein grosses schwarz-
braunes Dreyeck gebildet wird; auf der Mitte ein grosser schwarz-
brauner Fleck; die membranöse Spitze schwarzbraun. Beine
rothbraun. Die Brust mit einigen rothbraunen Flecken.

(p. 352) 4706. L. cinereus (n. sp.), ganz gelblich grau. Der
Vorderrand des Halsschildes ist in Gestalt zweyer Wülste stark
erhoben. Länge iVg Linien.

—15. L. irroratus (n. sp.), gelbbraun; oberwärts mit einer

Menge dichtstehender eingestochener schwarzbrauner Punkte,
wodurch er fast ganz schwarzbraun aussieht ; unterwärts schwarz
besprengt. Beine schwarzbraun mit gelbbraunen Linien. Länge
71/4 Linie.

(p. 354) 4734. M.{iris) graminicola (n. sp.), Gestalt der
vorhergehenden (nämlich Miris striatus Fabr. und M. pabulinus
Fabr. [S c h 1 z.]), aber kleiner, 2^4 bis 3 Linien lang. Grau-
bräunlich; auf dem Halsschilde drey schwache dunklere Linien.
Beine hellpechfarben. Hinterleib schwarz; Der Rand und zwey
Längslinien am Bauche roth.

—36. M. ? abbreviata (n. sp.), Kopf schwarz. Die Fühlhörner
halb so lang wie der Körper; alle Glie=

(p. 355) der von gleicher Länge und Dicke, die beyden ersten
rothbraun, die beyden letzten schwarzbraun. Halsschild fast

viereckig; der Vordertheil erhoben und schwarz; der Hintertheil
flach, braun, mit weissem Seitenrande. Schildchen schwarz.
Flügeldecken '/g kürzer wie der Hinterleib, weisslich mit schwarz-
braunen Spitzen. Hinterleib schwarz. Beine gelblich mit dicken,
in der Mitte schwarzen, Vorderhüften, deren innerer Rand mit
Zähnen besetzt ist, wovon der mittelste sich durch seine Grösse
auszeichnet.

(p. 356) 4745. R.{eduvius) limbatus (n. sp.), Gestalt und
Grösse des R. personatus. Schwarz; Ränder des Halsschildes und
des Hinterleibes roth, am letztern jedoch schwarf (so

! )
gewürfelt. Die

Huftköpfe an der Unterseite und ein Punkt vor jedem Beine
ebenfalls roth. Die Schienbeine sehr haarig.

—48. R. ruber (n. sp.), roth. Hinterleib, Beine und Flügel-
deckenwurzel schwarz; Vorderhüften jedoch roth, oberwärts
schwärzlich. Die Brust ist am Rande, wo sie an den Bauch gränzt,
gelbroth. Halsschild verhältnismässig kleiner wie an den vorher-
gehenden Arten (nämlich Reduvius gigas Linn., R. limbatus n. sp.,

R. cruentus Fabr. und R. personatus Fabr. [Sohl z.]). Länge
6 Linien.

9. Be«
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Diptera.

(p. 358) 4764. T.{ipula) stictica (n. sp.), schmutzig braun;

am Vorderrande der Flügel drey bestimmte dunkelbraune Flecken,

und 4 bis 5 weniger bestimmte auf der Fläche der Flügel. Länge
des Körpers nicht völlig 4 Linien.

—67. T. terminalis (n. sp.), Kopf dunkelbraun, oben schwarz,

mit schwarzen Fühlhörnern. Halsschild hellbraun, oben mit drey

etwas dunklern Längslinien. Flügel durchscheinend, etwas gelb-

lich; vor der Spitze eine neblige Queerbinde, die am Vorderrande

am stärksten und dunkelsten ist. Hinterleib schwarz mit braunen
Rändern der Segmente. Beine gelblich; die Schienbeine etwas

dunkler, und die Fussblätter noch dunkler. Der Körper

334 Linie lang.

(p. 361) 4792. St.{ratiomys) pardalina (n. sp.), unterscheidet

sich von der vorhergehenden Art (nämlich Stratiomys CJiamaeleon

Fabr. [Schi z.]) dadurch, dass nur das erste Segment an der

Seite einen dreyeckigen gelben Fleck hat, die übrigen aber am
Rande gelb sind. Sie ist auch etwas grösser wie jene.

4793. St. ferina (n. sp.), schwarz. Halsschild an den Seiten

gelblichschimmernd. Das Schildchen hat zwey gelbe Dornen.

Hinterleib unten gelb, oben schwarz; die ersten drey Segmente
haben an jeder Seite einen gelben Queerfleck, der aber nicht

dreyeckig ist; das letzte Segment ist gelb mit schwarzer Wurzel,

Knie, Schienbeine und Fussblätter gelbbraun; jedoch sind die

Hinterschienbeine in der Mitte schwarz. Etwas über 5 Linien

lang. W.
(p. 362) 4806. T.{abanus) venaesector (n. sp.), W. Kleiner wie

der vorhergehende (nämlich Tabanus hovinus P z. Fauna H. 2.

t. 15 [Schi z.]), 5 bis 6 Linien lang, aber verhältnissmässig

breiter. Schwarz, unterwärts greishaarig.

(p. 363) Die beyden ersten Segmente haben einen braunen,

die folgenden einen aus greisen Haaren bestehenden Seitenfleck;

auch in der Mitte eines jeden Segments, am Rande, ist ein solcher

greishaariger Fleck befindlich.

4807. T. nigerrimus (n. sp.), Gestalt des vorherstehenden.

Schwarz; unterwärts greishaarig; der Vorderrand der Flügel ist

schwarzbraun; Länge über 6 Linien. W.
—11. T. flavipes (n. sp.), W. Gestalt des T. rusticus. Schwarz,

mit greisen Haaren bekleidet. Augen, Fühlhörner, Maul und Beine

gelbbraun; letztere mit schwarzbraunen Vordertarsen. 4 Linien

lang.

(p. 365) D.{asypogon) venator (n. sp.), hat verhältnissmässig

nur kurze Flügel, wie D. forcipatus, deren Adern aber nicht

(p. 366) mit einem dunkeln Schatten umgeben sind. Die

Schienbeine sind rothbraun mit schwarzen Spitzen.

4835. a) Die Haare des Körpers schwärzlich braun; die

Ränder der Segmente hellbraun; die Linien des Halsschildes

sehr undeutlich, Länge 5 Linien,
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—36. b) Die Haare grau; die Ränder der Segmente graulich
weiss; die Linien des Halsschildes deutlich. Fast 6 Linien lang.

4843. M.iyopa) elegans (n. sp.), schwarz. Vorderseite des
Kopfes, ein Punkt vor den Flügeln und das Schildchen gelb.

Hinterleib unterwärts gelb mit schwarzem Seitenrande; ober-
wärts schwarz mit gelben Rändern der Segmente; ausserdem
sind das zweyte und dritte Segment an den Seiten gelb und haben
oben einen gelben Fleck; das vierte Segment ist oben ganz gelb,

(p. 367) mit zwey schwarzen Flecken vor der Wurzel und
zwey schwarzen Punkten vor der Spitze. Beine gelb mit schwarzen
Tarsen. Länge über vier Linien.

4845. M. grisea (n. sp.), Gestalt und Grösse der vorher-
gehenden (nämlich Myopa atra Fabr. [Schlz.]). Schwarz;
gelblich greis schimmernd, besonders auf den letzten Segmenten,
welche mit schwarzen Warzen besetzt sind, aus deren jeder eine
schwarze Borste entspringt. Kopf zwischen den Fühlhörnern
fuchsroth. Spitzen der Hüften braun,—49. M.{ulio) zonatus (n. sp.), a) S c h ä f f e r Ic. t. 73.

f. 8. Panzer bezieht diese Abbildung auf M. arcuatus. Sie

passt aber besser zu dieser Art, welche sich von jenem dadurch
unterscheidet dass die gelben Binden weit schmaler sind, dass
der Hinterleib unterwärts auf schwarzem Grunde vier gelbe
Punkte hat, von denen die beyden vordem die grössten und in

die Breite gezogen sind, und dass die Flügel einen bestimmten
dunkelbraunen Randfleck haben. Die Augen treten oben zu-

sammen. — Vergleiche G e o f f r. I. p. 506. n. 28. t. 8. f. 1.

4850. b) Etwas kleiner und schmaler wie a, mit nicht zu-

sammentretenden Augen.

(p. 368) 4859. M.{ilesia) mollis (n. sp.), schwarzbraun, mit
gelblichbraunen Haaren bekleidet. Schienbeine braun, vor der
Spitze matt schwarz. Fast 6 Linien lang. M. Sie hat ganz die

Gestalt des Syrphus flavipes P z. Fauna H. 54. t. 10., mit dem
sie überhaupt sehr nahe verwandt zu seyn scheint.

(p. 369) 4867. 0.{scinis) pallifrons (n. sp.), schwarz. Kopf
gelb ; die Augen und ein grosser Fleck zwischen denselben schwarz*
braun. Halsschild unterwärts gelb. Schildchen und Beine gelb.

Etwas über eine Linie lang.

(p. 370) 4871. S.{yrphus) diaphanus (n. sp.), hat ganz die

Gestalt des vorhergehenden (nämlich Syrphus pellucens Fabr.
[Schi z.]), und auch dieselbe Zeichnung der Flügel. Kopf gelb,

mit schwarzbraunen Augen. Halsschild schwarz, oben mit zwey
gelbbraunen Längslinien und einem gelbbraunen Fleck vor dem eben
so gefärbten Schildchen. Hinterleib schwarz; das erste Segment
aber ist gelb und nur vor dem Schildchen schwarz. Beine schwarz;

das erste Tarsenglied braun. Länge 5 bis 6 Linien.

—75. 8. collaris (n. sp.), hat ganz die Grösse und G«stalt

des vorhergehenden (nämlich Syrphus homhylans F a b r. [S c h 1 z.]),

aber das Borstenglied der Fühlhörner ist nicht behaart, und die

9. Heft

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



58 W, A. Schulz:

Adern der Flügel sind verschieden und stimmen mit denen der

folgenden Art überein. Schwarz; haarig. Die vordere Hälfte des

Halsschildes ist mit dunkel goldgelben Haaren besetzt. Das erste

grosse Segment ist ganz schwarzhaarig; das zweyte an den Seiten

dunkelgoldgelbhaarig ; die folgenden greishaarig. Beine schwarz ; die

beyden mittelsten Tarsenglieder und die Unterseite des ersten

hellbraun. Die Adern der Flügel sind braun mit braunem Schatten
umher; am Vorderrande der Flügel ein schwarzbrauner Fleck.

(p. 371) 4877. E.{ristalis) parallelus (n. sp.), hat ganz die

Gestalt des Körpers, die Form der Beine, die Zeichnung des Hals-

schildes wie der folgende (nämlich Eristalis pendulus Fabr.
[S c h 1 z.]). Kopf gelb; Fühlhörner hellbraun; Augen schwarz-

braun; Rüssel schwarz. Hinterleib schwarz; auf jedem der drey
ersten Segmente ein gelber, in der Mitte unterbrochener, Bogen;
die Ränder der Segmente sind weisslich; das letzte Segment ist

ganz gelb. Beine gelb mit schwarzen Hüftköpfen; an den Hinter-

beinen haben die Hüften oben einen grossen schwarzen Fleck,

die Schienbeine sind vor der Wurzel und Spitze schwarz, die

Tarsen ganz schwarzbraun.
—82. E. herbicola (n. sp.), Schaff er Ic. t. 10. f. 4. 5.

Schwerlich eine Varietät der vorhergehenden Art (nämlich Eristalis

floreus Fabr. [Schi z.]),

(p. 372) wie Panzer annimmt. Er ist grösser, hat ganz
schwarze Beine und auch verschiedene Zeichnung.

4892. E. vulpecula (n. sp.), metallisch schwarzgrün; mit
feinen, hellfuchsrothen, wie Seide schimmernden, Haaren be-

kleidet. Die Schienbeine sind an der Wurzel und die Tarsen
unterwärts fuchsroth. Hinterhüften dick, mit einem starken Zahn
bewaffnet. Länge 5 Linien.

4893. E. susurrans (n. sp.), metallisch schwarz, greishaarig.

Fühlhörner und Beine braun; Hinterhüften dick, oben schwarz;

Hinterschienbeine vor den Spitzen etwas dunkler. Hinterleib

breit, oval, platt, unterwärts gelbbraun. Die Adern der Flügel

sind braun, zum Theil mit einem braunen Schatten umgeben; am
Vorderrande ein brauner Schattenfleck. Länge über 5 Linien.

(p. 373) 4897. S.(caeva) 4 guttata (n. sp.), metallisch schwarz-

grün. Die beyden ersten Segmente metallisch schwarz; jedes oben
mit zwey hellbraunen Punkten. Beine gelbbraun; Schienbeine

und Hüften der beyden ersten Paare in der Mitte, des hintersten

Paares fast ganz, schwarz; Hinterhüften sehr dick. Hinterleib

länglicht oval. Länge 2 Linien.

4905. S. volitans (n. sp,), Kopf gelblich; Fühlhörner und
Augen dunkelbraun. Halsschild metallisch schwarz, an den Seiten

gelblich. Schildchen gelblich. Hinterleib platt, kurz und breit,

unterwärts gelblich, oben schwarz. Das erste Segment mit einem
grossen

(p. 374) dreyeckigen gelbbraunem Seitenfleck; das zweyte
mit einer gelbbraunen Queerbinde, Halsschild und Hinterleib
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mit gelben Haaren bekleidet. Beine gelb; Hintertarsen ober*

wärts schwarzbraun. Ueber vier Linien lang.

4906. S. saltatrix (n. sp.), metallisch schwarzgrün, mit feinen

Haaren bekleidet. Hinterleib platt, länglicht oval; das erste

Segment oben mit zwey hellbraunen Flecken ; das zweyte gelb

mit schwarzem Rande; das dritte gelb mit schwarzem Rande und
einer schwarzen Längslinie. Beine dunkelbraun. Länge 5 Linien.

4908. 8. nycthemera (n. sp.), schwarz. Kopf weiss, mit dunkel-

braunen Augen und Fühlhörnern. Hinterleib platt länglicht; das
erste Segment weiss mit schwarzem Rande und einer schwarzen
Längslinie; das zweyte und dritte mit einer schmalen, in der

Mitte unterbrochenen, weissen Queerbinde. An den vordem und
mittlem Beinen sind die Spitze der Hüften und die Wurzel der

Schienbeine blassbraun. Länge 5 Linien.
—09. S. elegans (n. sp.), Gestalt der vorhergehenden. Kopf

gelb mit schwarzbraunen Augen und Fühlhörnern. Halsschild

dunkelgrün, in den Vorderwinkeln gelb schimmernd. Das Schild-

chen gelb. Hinterleib wie bey dem vorigen; jedoch sind die

schmalen Binden kaum in der Mitte etwas unterbrochen. Beine
gelb ; die Vorder:* und Mittelhüften mit schwarzer Wurzel ; Hinter-

hüften schwarz mit gelben Knien; Hinterschienbeine in der Mitte

mit einem bräunlichen Ringe. Länge 6 Linien.

(p. 375) 4911. S. corrusca (n. sp.), Kopf gelblich mit dunkel-

braunen Augen und Fühlhörnern. Halsschild grünlich metallisch

schwarz. Hinterleib breit, platt, metallisch dunkelblau. Beine
gelbbraun; Vorder* und Mittelhülten an der Wurzel, die hintersten

fast ganz schwarz. Der Körper, vorzüglich aber der Halssehild,

mit greisen Haaren bekleidet. Ueber sechs Linien lang.

—12. S. sericans (n, sp.), metallisch grünlichschwarz, mit
feinen, gelblichgreis schimmernden, Haaren bekleidet. Kopf
schwarz mit hellbraunen Fühlhörnern, deren Borste jedoch

schwarz ist. Hinterleib platt, fast kreisrund. Beine gelbbraun;

Hüften schwarz mit gelbbraunen Linien. Etwas über vier Linien

lang.

4913. S, flavicincta (n. sp.), Gestalt der folgenden Art.

Schwarz. Kopf und Halsschild wie bey der folgenden, jedoch

fehlt der gelbe Punkt hinter den Flügeln. Schildchen schwarz
mit gelben Rande, Das erste Segment hat einen gelben drey-

eckigen Seitenfleck; die übrigen Segmente wie bey der folgenden

Art. Beine bräunlich gelb mit schwarzen Hüftköpfen; Hinter-

beine mit dunkelbraunen Schienbeinen und Tarsen und vor der

Spitze schwarzen Hüften. Länge fünf Linien.

S. bilineata (n. sp.), Schwarz. Kopf gelb mit hellbraunen

Fühlhörnern und dunkelbraunen Augen. Halsschild oben dicht

neben jedem Flügel eine gelbe Längslinie; an den Seiten zwey
gelbe Punkte. Schildchen braun mit heilern Rande. Hinterleib

platt, länglicht oval
;
jedes Segment hat an der Wurzel eine schmale,

in der Mitte unterbrochene, gelbe Queerbinde, und auch der Rand
0. Heft
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des dritten Segments ist gelb. Beine braungelb mit schwarzen
Hüftköpfen. Flügel am Vorderrande bräunlich. Länge 5 Linien.—14. a) Auf dem Kopfe eine schwarzbraune Linie.

(p. 376) 4915. b) Auf dem Kopfe keine schwarzbraune Linie.—19. S.{argus) ? holosericeus (n, sp.), ohne Glanz, sammt»«
schwarz. Hinterleib länglicht, nach der Spitze allmälig schmaler.
Beine lang, dünn, pechbraun mit schwarzbraunen Hüften. Flügel
durchsichtig gelblichrauchbraun, mit einem braunen Randfleck.
Fast drey Linien lang. M.
—24. D.{olichofus) prasinulus (n. sp.), unterscheidet sich

von der vorhergehenden (nämlich Dolichopus ungulatus Fabr.
[Schi z.]), ausser dem Mangel der Anhängsel des Afters, nur
durch ihre Kleinheit. Hüften schwarzbraun mit gelblichen Knien.
Schienbeine gelb. Tarsen schwärzlich. Nicht völlig eine Linie lang.

(p. 377) 4925. D. empiformis (n. sp.), broncefarbig. Der
Hinterleib, welcher kürzer und mehr oval wie bey den vorher-

gehenden Arten (nämlich den beiden soeben genannten Doli-
chopussen [Schlz.]) ist, spielt mit metallischen Farben. Hals-

schild an den Seiten etwas grün schillernd. Beine gelb, mit schwarzen
Tarsen. Nicht völlig zwey Linien lang.

(p. 378) 4934. M.{usca) chalybaea (n. sp.), blaulichschwarz

;

die Flügel an der Wurzel gelb. Sie unterscheidet sich von der

vorhergehenden (nämlich Musca meridiana P z. Fauna H. 10.

t. 17 [Schi z.]) durch die Flügeladern und dadurch dass sie

kleiner und verhältnismässig viel schmaler ist. Etwas über
4 Linien lang.

—42. M. haemorrhoa (n. sp.), schwarz, borstig. Das zweyte
und dritte Segment haben an der Seite einen dunkelblutrothen

Fleck ; das letzte Segment ist ganz blutroth. Flügel an der Wurzel
schwarz. — Ueber vier Linien lang. Etwas schmaler wie M. lucida,

welcher sie übrigens in Rücksicht der Gestalt gleich kommt.
—45. M. villica (n. sp.), gelblichgrau, etwas schwarzschillernd.

Beine schwarz mit braunen Schienbeinen. Gestalt der folgenden Art.

—46. M. metallina (n. sp.), schwarz, haarig. Halsschild mit
schwachen grauen Längslinien. Hinterleib oval, metallisch grün-

lichschwarz. Kleiner wie die vorhergehende Art; 3 Linien lang.

(p. 379) 4949. M. moesta (n. sp.), haarig, schwarz; die Ränder
der Segmente silberweiss schillernd, Sie ist kürzer und breiter

wie M. domestica. Hinterleib fast kreisrund. Etwas über zwey
Linien lang.

4951. M. hirta (n. sp.), schwarz mit silberweissem Schiller;

die beyden ersten Segmente sind an der Seite braun. Von den
vorhergehenden Arten, durch schmälern Körper und etwas längere

und dünnere Beine, verschieden.
•—56. M. ruralis (n. sp.), unterscheidet sich von der M. pagana

nur dadurch dass sie viel kleiner, 4 Linien lang, ist, und dass der

Hinterleib keine graue Schillerflecken hat, sondern ganz grünlich

grau ist.
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(p. 380) 4962, M. vilis (n. sp.), graulichschwarz. Gestalt

der M. domestica, aber viel kleiner, etwas über zwey Linien lang.

—66. M. abbreviata (n.sp.), gelblichhaarig; übrigens die

Farbe der vorhergehenden Art (nämlich Musca scybalaria Fabr.
[Schi z.]), var. b. Halsschild mit einzelnen steifen schwarzen

Borsten. Hinterleib sehr kurz, kleiner wie das Halsschild, mit

weichen gelblichen Haaren dicht bekleidet. Beine gelb ; die Hüften

mit weichen gelben Haaren bekleidet; die Schienbeine mit ein-

zelnen schwarzen Borsten besetzt. Etwas über drey Linien lang,

•— Mit der vorhergehenden Art sehr nahe verwandt.

(p. 381) T^achina) setigera (n. sp.), hat ganz die Grösse und
Gestalt der Musca continua (nämlich P z. Fauna H. 60. t. 19

[Schi z.]). Kopf gelb mit silberweissen Seidenglanz. Halsschild

grau mit vier dunklern Längslinien.

4972. a) Hinterleib rothbraun mit grauen Schiller und
schwarzen Haaren. Die ersten drey Segmente sind oben in der

Mitte schwarz; unten haben sie insgesammt in der Mitte ein

schwarzes Pünktchen. Beine hellbraun mit schwarzen Tarsen.

—73. b) Hinterleib schwarz, silberweiss schillernd, kaum mit

einigem durchschimmernden Braun an den Seiten. Beine schwarz-

braun mit schwarzen Tarsen.

(p. 382) 4981. 0.{cyptera) pedata (n. sp.), haarig. Gelblich-

grau schillernd. Segmente an den Rändern schwarz schillernd,

unterwärts grau schillernd. Beine gelbbraun mit schwarzen

Tarsen. Länge fünf Linien.

T.{ephritis) levis (n. sp.), ist von der vorhergehenden (nämlich

Tephritis flava Fabr. L i n n. [S c h 1 z.]) durch ihre Grösse ver-

schieden; fast zwey Linien lang. Die Segmente haben oberwarts

an der Wurzel einige dunklere Punkte.
—84. a) Fühlhörner schwarzbraun.
—85. b) — gelb.

—88. T. flavilabris (n, sp.), glänzend, schwarz. Der ganze

Vorderkopf gelb. Flügel ungefleckt, glasartig. Vorderbeine

schwarz mit gellbraunen Knien und Hüftwurzeln. Mittelbeine

gelbbraun; die Hüften vor der Spitze etwas dunkler. Hinterbeine

schwarz, mit gelben Tarsen, Knien und Hüftwurzeln; Schien-

beine krumm. Grösse und Gestalt der T. forcipata.

—89. T. nigritula (n. sp.), ist von der folgenden Art (nämlich

Tephritis cynipsea Fabr. var. h = T. punctum F a b r. [S c h 1 z.])

nur dadurch verschieden, dass sie fast noch ein=

(p. 383) mal so gross ist und dass der schwarze Fleck an der

Flügelspitze fehlt.

T. forcipata (n.sp.), glänzend, schwarz: Hinterleib läng-

licht oval.

4992. a) Der Hinterleib an der Spitze mit einer Zange be-

waffnet.
—93. b) Der Hinterleib ohne Zange.

9. Hoft
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—96. T. flavipes (n, sp,), glänzend schwarz. Fühlhörner und
Rüssel schwarzbraun; der Kopf unter den Fühlhörnern weiss

schimmernd. Beine rothgelb mit schwarzbraunen Tarsen und
Hinterschienbeinen. Länge drey Linien.

4997. D.{ictya) Schaffen (n. sp.), S c h ä f f e r Ic. t. 102. f. 6.

•— Diese Abbildung stellt keinesweges den Tobanus pluvialis vor,

wie Panzer meint.
—98. D. perlata (n. sp.), ist grösser wie die folgende Art

(nämlich Dictya umhrarum Fabr. [Schi z.]) und anders ge-

zeichnet. Der Kopf röthlichbraun mit schwarzen Augen. Hals-

schild hellbraun. Hinterleib braun; auf jedem der vier ersten

Segmente zwey dunkelschillernde Flecken. Beine gelbbraun.

Flügel schwarzbraun mit vier grossen Glasflecken, welche so ge-

stellt sind, dass das Braun ohngefär ein W bildet. Die Glasflecke

haben braune Pünktchen, die braune Zeichnung eine Menge
durchscheinender runder Punkte, wie Perlen, unter denen sich

vier, auf der Mitte der Flügel in Einer Längslinie stehende, durch

ihre Grösse besonders auszeichnen.

Vertebrata.

Pisces.

(p. 389) 5046. H.{olocentrus) Grammistes — Grammistes

S e b a III. t. 27. f. 5.

—47. H. ? Sebae — Holocentrus S e b a III. t. 27. f. 1.

(p. 390) 5062. C.{haetodon) zonatus (n. sp.), hat ganz die

Gestalt des vorhergehenden (nämlich Chaetodon arcuatiis L i n n.,

B 1 o c h t. 201. f. 2 [S c h 1 z.]). Braun; um den Kopf drey weisse

Binden, wovon die mittelste, hinter den Augen, die stärkste ist;

um den Leib acht weisse Binden, wovon die 2te, 4te, 6te und 8te

stärker sind; um den Schwanz zwey weisse Binden, wovon die

zweyte die stärkste ist.

Reptilia.

Sauria.

(p. 398) 5143. A.{nguis) surinamensis (n. sp.), weiss; die

Schuppen sind fast sechseckig und am Rande etwas dunkler. Der

Körper ist etwas über 2 Fuss lang und fast ^4 Zoll dick. — Vergl.

S e b a II. t. 6. f . 4. ; t. 7. f . 4.— t h e J a m a i c a S 1 o w w o r m
Shaw III. t. 133.

Ophidia.

(p. 401) 5171. C.{oluher) cyanoleucus (n. sp.), die Schilder

blaulichweiss, mit einem schwarzen Punkte an jeder Seite. Die

Schuppen der ersten Reihe sind halb schwarz halb weiss; die der

zweyten Reihe blau mit weissen Rändern; die der dritten blau,

mit schwarzem nach unten gekehrten Seitenrande ; die der vierten

Weissblau mit schwarzem Vorderrande; die der fünften blaulich-

weiss mit schwarzem nach oben gekehrten Seitenrande; die der
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6ten bis 8ten blau mit schwarzen Rändern; die der neunten,

welches die mittelste ist, blaulichweiss mit schwarzen Seiten-

rändern. Diese Zeichnung ist jedoch nur in der Mitte des Leibes

ganz bestimmt; je näher dem Kopfe, desto mehr verliert

(p. 402) sie sich, und ohngefähr 4 Zoll weit vom Kopfe bis

an denselben sind die Schuppen insgesammt blau mit schwarzen

Rändern. •— Sie ist etwas grösser wie 5169 (nämlich Coluber

lineatus L i n n., Mus. Ad. Fr. t. 12. f. 1 [Schi z.]).

—78. C. melanzostus (n. sp.), unterwärts ganz wie die vor-

hergehende Art (nämlich Coluber vittatus L i n n. [Schi z.]) ge-

zeichnet. Er ist aber verhältnismässig dicker, und unterscheidet

sich auch gleich dadurch, dass der weisse Kopf weiter keine Zeich-

nung hat als zwey schräge schwarze oder schwarzbraune Seiten-

linien, deren eine unter den Augen, die andere hinter den Augen
steht •— a) oberwärts weiss; an den Seiten eine braune Linie;

auf dem Rücken drey Paar feine Linien, wovon das mittelste bis

auf den Hinterkopf fortgesetzt wird, das Seitenpaar aber, nach-

dem es in eine breite braune Linie verschmolzen ist, sich hinter

dem Kopfe abwärts krümmt und sich fast mit der Seitenlinie ver-

bindet. Jene Linienpaare werden dadurch gebildet, dass die

Schuppen der sechsten und neunten Reihe schwarzbraune Ränder
haben.

5179. b) Statt der braunen Seitenlinie sind hier grosse braune

Queerflecken. Auf dem Rücken sind mehrere Schuppen mit

braunen Seitenrändern regelmässig in Quincunx gestellt; gegen

den Kopf hin sind jedoch, zwey Reihen brauner Flecken, von
denen sich der letzte eben so abwärts krümmt wie bey a das

Linienpaar.

(p. 403) 5180. c) wie b; nur ist er grösser; die Zeichnungen
sind schwarz und grösser; und über jedem Zwischenräume zweyer

schwarzer Seitenflecke befindet sich ein eben so grosser schwarzer

Fleck.
—83. C. lateralis (n. sp.), hellbraun; unten blasser. Durch

die Augen gehen zwey weisse Linien, welche an den Seiten des

Körpers fortlaufen, aber sich allmälig verlieren. Er ist klein,

mit verhältnismässig grossem Kopfe.
—84. C. frenatus (n. sp.), unten weisslich; oben schwarz-

braun, gegen die Seiten allmälig blasser. Ueber den Rücken läuft

eine weisse Längslinie. An den Seiten sind hier und da schwache

schwarze Queerbinden mit einigen weissen Schuppen. Kopf und
Hals sind an den Seiten weiss ; hinter den Augen, bis an den Mund-
winkel, eine breite kurze schwarzbraune Linie, und eine zweyte

schwarzbraune, etwas schräge, aber längere, Linie ist an der Seite

des Halses — Grösse wie 5175 (nämlich Coluber vittatus Linn.
[Schlz.]).

5185. C. punctatostriatus (n. sp.). Ueber den Rücken drey

braune Längslinien. Die Schuppen zwischen denselben sind

bräunlichweiss, in der Mitte dunkelbraun, wodurch diese Schlange
9. Heft
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punktirt gestreift aussieht. — Von C. trilineatus 5182 (Auktor:

Shaw. III. p. 543 [Schi z.]), dessen Grösse sie hat, unter-

scheidet sie sich durch den längern dünnern Schwanz, und dass

die Rückenschuppen zwischen den Linien braun mit heilem

Rändern sind, da sie

(p. 404) bey jenem weisslich mit braunen Rändern sind. —
Vergl. S e b a I. t. 53. f. 8.; der Schwanz ist aber nicht so spitz.

5189. C. svhulatus (n. sp.). Verhältnismässig dicker und
kürzer wie die folgende Art. Der Leib wird von der Mitte an

gegen die Spitze allmälig dünner. Der Schwanz ist kurz, aber

spitz. Die Bauchschilder sind verhältnismässig schmal; weisslich,

mit dunkelbraunen Seitenrändern, wodurch an jeder Seite eine

sägeförmige Längslinie gebildet wird. Die Schuppen der ersten

und zweyten Reihe sind weisslich; die übrigen braun. Vom Kopfe
entspringen drey breite, etwas dunklere, Streifen, welche über

den Rücken fortlaufen, aber nach und nach verschwinden. Die

beyden Reihen der Schwanzschilder haben dunkelbraune Seiten*

ränder, wodurch also mitten unter dem Schwänze und an jeder

Seite desselben eine braune Linie entsteht.

5190. C. cineritius S e b a II. t. 43. f. 1. Serpens americana

cineritia.

—91. C. Simplex (n. sp.), unten weisslich; oben schwarz-

braun, welches aber gegen die Seiten hin blasser wird. — Vergl.

S e b a I. t. 54. f. 3. ; aber der Kopf ist vorn nicht blasser.

—92. C. peruvianus S e b a II. t. 85. f. 2. Serpens minor

peruviana.
—93. C. discinctus (n. sp.), unterwärts weiss; oben graulich.

Der Kopf auf der Oberseite und ein grosser Fleck hinter dem
Kopfe schwarzbraun. Auf dem

(p. 405) Rücken schwarze, zum Theil abgebrochene, Queer-

binden. — Vergleiche Aspis americana S e b a II. t. 10. f. 2.

5206. C. Scolaris (n. sp.), oben aschgrau mit schmalen weissen

Queerbinden, die Schuppen neben denselben

(p. 406) sind zum Theil schwarz ; an der Seite des Körpers

erweitern sich die weissen Binden in Dreyecke, so dass dadurch

an den Seiten abwechselnde regelmässige weisse und graue Drey-

ecke entstehen, die aber nach hinten allmälig undeutlicher werden.

Unterwärts ist die Farbe weiss; auf den ersten 17 grossen Bauch-

schildern zwey schwarze Flecke, welche weiter hin immer spar-

samer werden. — Er ist so gross wie 5203 (nämlich Coluber pana-

mensis G m e 1. [L i n n. ed. XIII.] = Anguis Aesculapii ex

Panama S e b a II. t. 54. f. 2 [Schi z.]), aber der Schwanz ist

stumpf. Vom C. aulicus Mus. Ad. Fr. t. 12. f. 2. ist er durch die

ansehnlichere Grösse und durch die vielen Binden verschieden.

5207. C. contaminatus (n. sp.), S e b a II. t. 1. f. 5.

5209. C. cancellatus (n. sp.). Unterwärts wie C. Cobella

(5215; Auktor: Linn. [S c h 1 z.]) gezeichnet. Oberwärts blau

mit schwarzen Schuppenrändern, wodurch ein Netz oder Gitter
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gebildet wird. Die grossen Kopfschuppen sind gelblichgrau mit
schwarzen Rändern, die beyden letzten und grossesten haben
einen schwarzen Mittelfleck; die Randschuppen der Kinnladen
sind weiss, die der obern haben schwarze Oberränder. So gross

wie ein mittelmässiger C. Cobella (5215).—10. C. sticticus (n. sp.), S e b a II. t. 56. f. 2. Unterwärts
weisslich; oben grau. Mehrere Schuppen mit schwarzen Rändern
sind zum Theil so gestellt, dass dadurch entweder Netze oder
Rauten gebildet werden. Die grossen Kopfschilde sind grau, zum
Theil mit schwarzbraunen Rändern; das mittelste zwischen den
Augen hat einen schwarzbraunen Mittelfleck. Der Hinterkopf
ist oben schwarzbraun, mit einem weissen Queerstreifen an der
Seite. Grösse eines mittelmässigen C. Natrix (5196; Auktor:
L i n n. [Schi z.]).—11. C. conspersus (n. sp.), blaulichweiss. Die Schuppen
der vier ersten Reihen und der Kehle haben

(p. 407) schwarze Ränder und sind dicht mit schwarzen
Pünktchen bestreut; auch die Bauchschilder haben viele schwarze
Pünktchen und ausserdem einen schwarzen Fleck an jeder Seite.

Grösse einer Blindschleiche (5147).

5212. C. irroratus (n. sp.), gelblichgrau; unterwärts mit
vielen dichtstehenden dunkelgrauen Punkten. Auf dem Rücken
mit nahe an einander stehenden schmalen schwarzen Queer-
binden, die sich aber nicht bis zu den Seiten hinabziehen, und
durch schwarze Seitenränder der Schuppen gebildet werden. Von
der Nase geht durch die Augen eine schwarze Linie. Die Rand-
schuppen des Mauls haben einen schwarzen Punkt. Grösse eines

mittelmässigen C. natrix (5196).

5213. C. melanogaster (n. sp.), schwarz. Oben mit unter-

mengten weissen Schuppen, welche zum Theil Queerbinden
bilden. Die Schuppen sind gerippt. Die Bauchschilder haben an
jeder Seite einen grossen weissen Fleck. Gestalt des C. Cobella

(5215).

(p. 408) 5223. C. marmoratus (n. sp.), weiss. Die Bauchschilder

sind an den Seiten scharf abgesetzt, theils weiss theils schwarz-

braun, theils halbweiss halbschwarzbraun, doch sind der ganz
weissen am wenigsten. Oberwärts ist der Körper marmorartig
schwarzbraun liniirt, und auf dem Rücken werden von diesen

Linien gelbliche Felder eingeschlossen. Der Kopf hat hinter

den Augen drey etwas schräg gegen den Hals hinabsteigende

schwarzbraune Linien. Kinnladen sind schwarzbraun gefleckt.

— Etwas kleiner wie C. Scolaris (5206); aber der Schwanz ist

eben so stumpf.

(p. 409) 5231. C. edentvlus (n. sp.), unterwärts weiss; die

Bauchschilder sind an den Seiten schwärzlich besprengt. Ober-

wärts ist die Grundfarbe eigentlich auch weiss; aber die Schuppen
sind mit feinen schwarzgrauen Pünktchen dicht besprengt. Ueber
den Rücken zieht sich eine Reihe grosser, an den Seiten eine Reihe
Archiv für Naturgeschichte _
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kleinerer, nicht ganz regelmässiger, schwarzer Flecken hin; die
Rückenflecke sind in der Mitte blasser. Der Kopf ist oben schwarz
mit weissen Marmorzeichnungen; die Oberkinnlade an den Seiten
schwarz und weiss gewürfelt. Die Schuppen sind lanzettförmig,

mit einer erhöheten Mittelrippe.

(p. 410) 5234. C. phorbeia (n. sp.), der Kopf schwarz, mit
einem weissen Ringe, welcher oben, hinter den Augen, schräg zum
Nacken geht, wo er aber unterbrochen ist. Um den Körper liegen

34 gleichbreite schwarzbraune, weissgesäumte, Ringe; die
Schuppen zwischen denselben sind braun mit weissen Rändern;
und die Bauchschilder zwischen den Ringen sind weiss mit braunen
Pünktchen, Diese niedliche Schlange ist nur einen Pfeifen-

stiel dick,

5235, C. aurantiacus (n, sp,) a) unterwärts orangefarben; an
den Seiten mit breiten weissen Binden. — S e b a II, t, 38, f. 2.

•—36, b) kleiner wie a; unten weiss, — Vergl. Seba I.

t, 10. f, 1.

—37, c) noch kleiner wie b; mit schmälern weissen Binden;
unten weiss, — Vergl, S e b a I, t. 28, f , 2,

—38, C. gracilis (n, sp.) weiss. Oberwärts mit schwarz-
braunen Queerbinden, welche aber zum Theil auf dem Rücken
absetzen; hinter dem Kopfe ist der Rücken eine Strecke lang

ganz schwarzbraun. Der Schwanz ist ganz schwarzbraun und
spitz, Dicke eines Pfeifenstiels,

—39. C. decorus (n, sp,), schmutzigweiss. Die Bauchschilder
haben drey Reihen grosser schwarzbrauner Punkte, zwischen
denen hier und da einige kleinere eingestreuet sind, Ueber den
Rücken läuft eine Reihe sehr grosser dunkelbrauner weissgesäumter
Flecken; und an den Seiten eine Reihe kleinerer dunkelbrauner
Queerflecken. Der Kopf ist oben dunkelbraun, an den Seiten

bräunlichweiss mit einem dunkelbraunen Streifen vom Auge bis

hinter den Mundwinkel. Grösse einer mittelmässigen Ringel-
natter (5196),

(p. 411) 5243, C. zonatus (n, sp,), S e b a II. t, 58. f, 1.—45. G. Zeae (n. sp.) a) The Corn Snake Catesby
II. t. 55.; der Kopf ist aber nicht ganz braun sondern hat oben,

auf den beyden grössern Schuppen des Hinterkopfs einen kleinen

weissen Fleck, und hinter denselben, im Nacken eine Y förmige

weisse Zeichnung; an den Seiten ist er weiss, die Schuppen der

Kinnladen sind schwarz gerändert, und von den Augen bis zum
Mundwinkel zieht sich ein schwarzbrauner Streifen. Unterwärts
ist der Körper weiss== und schwarzbraun==gewürfelt. — Die citirte

Abbildung ist wohl nach einem verbleichten Individuum ge-

nommen, da an den Individuen meiner Sammlung die Zeich-

nungen zwar eben so geformt aber weit bestimmter sind.

—46. b) vollkommen so wie a gezeichnet; aber nur von der

Dicke eines starken Pfeifenstiels. •

—
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(p. 412) 5254. G. melaleucus (n. sp.), die Zeichnung besteht
aus abwechselnden sehr breiten schwarzen und weissen Ringen;
die weissen Ringe haben in der Mitte einige schwarze Punkte.
Die Schuppen auf dem Kopfe und an den Seiten desselben sind
schwarz mit breiten weissen Rändern. — Vergl. S e b a II. t. 86.

f. 1.; aber kleiner, und der Schwanz ist sehr dünn und spitz.—57. C. flaviceps (n. sp.). Unten gelblichweiss. Oben grau;
einige Seitenschuppen, besonders an der Vorderhälfte des Körpers
sind in der Mitte oder am Rande schwarz, wodurch eine schwarze
Seitenlinie

(p. 413) gebildet wird. Der Kopf ist gelb; hinter demselben
im Nacken ist eine schwarze Queerbinde. Grösser wie C. carinatus

(5204; Auktor: L i n n. [S c h 1 z.]).

5261. V.{ipera) Xaxalhua S e b a II. t. 77. f. 4. — Der Kopf
ist unterwärts und an den Seiten weiss mit braunen Punkten
besprengt; von den Augen bis hinter den Mundwinkel ist ein

breiter brauner Streifen; oberwärts ist der dicke und kurze Kopf
braun und mit solchen Schuppen wie bey den giftlosen Schlan-
gen bedeckt.

—64. F. nasua (n. sp.). Die Vorderschuppen der Oberkinn-
lade sehr breit und oben aufgeworfen; zwischen den vordem
grössern Schuppen der Oberseite des Kopfes noch einige kleinere.

Weiss; über den Rücken und an den Seiten eine Reihe brauner
Flecken, von

(p. 414) denen aber die Rückenflecke grösser und unregel=

massiger sind; zwischen den Augen eine braune Binde, welche
durch die Augen bis zum Mundwinkel fortläuft. Der erste Rücken-
fleck und der erste Seitenfleck vereinigen sich mit einem braunen
Flecke auf dem Hinterkopfe, in dessen Mitte ein weisses Kreutz
steht. So gross wie die grössten Individuen der folgenden Art
(nämlich Vipera vulgaris Sonnini & Latr. [Schlz.]).

5270. F. praetexata (n. sp.) a) Der Kopf, dessen Schuppen
so gestaltet sind wie bey der vorhergehenden Art (nämlich Vipera
vulgaris Sonnini &Latr. = Coluber Berns L i n n. [S c h 1 z.),

ist kurz, dick, weiss, unterwärts hellbraun oberwärts schwarz-
braun gesprenkelt. Auf dem Rücken befinden sich, ziemlich

entfernt von einander, braune sichelförmige Flecken, die zum
Theil paarweise neben einander stehen, mit der convexen Seite

gegen einander gekehrt, zum Theil aber sehr undeutlich sind.

5271. b) kleiner und weisser wie a, aber mit dichter zu-

sammenstehenden und grössern halbmondförmigen braunen
Flecken auf dem Rücken. Vom Kopfe an

(p. 415) bis ohngefähr zum fünfzigsten Bauchschilde läuft

an den Seiten des Körpers eine Reihe kleiner brauner Flecken
hin, die aber allmälig verschwinden.
—75. F. Chloris (n. sp.), hat ganz die Gestalt von F. lan-

ceolata L a C e p. II. t. 5. f. 1. Unterwärts ist sie weiss; oberwärts
hellgrün mit sparsam untermischten weissen Schuppen, welche

5* 9. Heft
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indess hin und wieder so zusammenstehen, dass dadurch kurze

weisse Queerbinden gebildet werden. Die erste Schuppenreihe ist

schwefelgelb, wodurch also eine schwefelgelbe Seitenlinie entsteht.

(p. 416) 5293. B.{oa) stellaris (n. sp.), unten weisslich; oben

hellbraun; auf dem Rücken eine Reihe weisser, nicht grosser,

Flecken, welche paarweise über einander stehen, und an der Seite,

welche sie sich einander zukehren, schwarz gesäumt sind; die

Paare selbst sind ziemlich weit von einander entfernt. Der Kopf
ist verhältnismässig sehr breit, viermahl so breit wie der Hals;

unten weisslich; oben hellbraun; hinter den Augen zwey schwarz-

braune Längsstreifen, von denen der unterste der längste ist:

auf dem Hinterkopfe eine schwarzbraune Zeichnung wäe ein

sechsstrahliger Stern (an

(p. 417) einem zweiten Individuum sind die Strahlen ge-

krümmt und unregelmässiger. Der Körper ist noch dünner wie

bey der vorhergehenden Art (nämlich Boa Hypnale L i n n.

[Schlz.]).
5294. B. carinata (n. sp.), a) S e b a II. t. 28. f. 3.

—95. b) S e b a II. t. 28. f. 4.

Sauria.

(p. 419) 5303. S.{cincus) 4 Uneatus (n. sp.), ist dem vorher-

gehenden (nämlich Scincus algirus Sonnini & Latr. =
Seps Uneatus Laurenti [Schlz.]) völlig gleich; aber der

Schwanz ist nicht geringelt und nicht heller wie der übrige Körper.

Die Vorderbeine haben ebenfalls nur vier Zehen — S e b a II.

t. 41. f. 6.

(p. 420) 5313. L.{acerta) cyanescens (n. sp.), mit sechs Reihen

gleichbreiter Bauchschilder; unter den Hinterschenkeln ohn=

gefähr 20 bis 22 Poren, Oben graublau mit drey Reihen schwarzer

unregelmässiger Flecken. Unten weisslich aschgrau mit heilem

Rändern der Bauchschuppen. — Vergl. Lacerta minor macu-

lata in-

(p. 421) digena S e b a II. 79. 5. — L. agilis L. var. — L.

viridis L a t r e i 1 1 e Sal. var. tt ^- P- XVI.

(p. 422) 5332. L. crassa (n. sp.), grösser und dicker wie die

vorhergehenden Arten (nämlich zuletzt Lacerta lemniscata L.

[Schlz.]); die Zunge etwas breiter mit stumpfern Spitzen;

übrigens ihnen in Rücksicht der Schup*

(p. 423) pen gleich. Am Bauche acht Reihen Schuppen,

von denen das mittelste Paar etwas schmaler ist. Farbe unter-

wärts weisslich; die Bauchschuppen sind jedoch in der Mitte

blassblaulichgrau. Die Rückenschuppen sind theils schwarz

theils blau ; letztere stehen jedoch auf dem Rücken und den Hinter-

beinen zum Theil in kleinen Zirkeln oder krummen Linien bey-

sammen, und an den Seiten bilden sie zwey Reihen hellblauer

Flecken. — Seba II. t. 105. f. 1. hat einige Aehnlichkeit mit

dieser Art.
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5344. L. mollis (n, sp.) Die Rückenschuppen sind so fein,

dass man sie kaum mit unbewaffnetem Auge zu erkennen vermag.
Die Schuppen an den Beinen sind grösser. Die viereckigen Bauch-
schuppen bilden 10 Längsreihen, von denen die mittelsten beyden
etwas breiter sind. Unterwärts blassweisslichtbraun. Oben

(p. 424) braun; von der Nase durch die Augen an den Seiten

des Körpers hin ein breiter dunkelbrauner weissgesäumter Streifen.

Die Seiten des Bauchs und die Beine weissgefleckt. Grösse des

Seps sericeus L a u r e n t i p. 61. t. 2. f. 5., welchen ich überhaupt
ohne Bedenken mit dieser Art vereinigen würde, wenn nicht die

Bauchschuppen an beyden verschieden wären.

(p. 426) 5368. I.(guana) bullaris — S e b a II. t. 20. f. 4. —
Salamandra strumosa Laurenti p. 42.

—69. /. marmorata. Grösse und Zeichnungen sind ver-

schieden: a) die Grundfarbe des Rückens dunkelbraun, mil

schwarzbraunen breiten Binden. •— S e b a II. t. 76. f. 4.

—70. b) Grundfarbe des Rückens hellbraun, übrigens wie a.

—71. c) Grundfarbe des Rückens hellbraun, mit schmalen
p.nd vielen dunkelbraunen Queerbinden. Vergl. S e b a 1. 1. 86. f. 6.

—72. d) Rücken hellbraun mit halb schwarzbraunen halb

hellbraunen Queerbinden.
—73. e) Rücken weisslich mit dunklern Queerbinden.

—74. /. amboinensis — Amboina-Guana Shaw. III.

t. 62.

5375. I. Calotes — a) blau mit weissen Flecken. S e b a I.

t. 89. f. 2.; t. 93. f. 2.; nur sind die weissen Zeichnungen mehr wie

runde Flecken gestaltet.

—76. b) Blau mit sehr schwachen weissen Flecken; in der

Seite ein grosser schwarzbrauner Fleck; die Ränder des Maul^
schwarzbraun, S e b a I. t. 95. f. 3.—77. c) wie b; aber sehr klein, kaum anderthalb Zoll von
der Nase bis zum After lang; der Rückenkamm zeigt sich nur
als eine erhöhete scharfe Linie.

(p. 427) 5378. d) braunblau. S e b a I. t. 107. f. 3.

—79. e) blass; blauweiss.
—80. /, Agama — S e b a I. t, 95. f . 3 und 4. passt besser

zu dieser als wie zu der vorhergehenden Art.
—81. /. muricata — themuricatedLizard Shaw

III. t. 65. — Igiiana chalcidica Laurenti p. 48.?
—82. /. Ascalabos S e b a I. t. 100. f. 2. hat die sehr kleinen

Schuppen der vorhergehenden Art, aber einen stärkern und seit-

wärts zusammengedrückten Schwanz, welcher bey jener rund ist.

—85. /. supercüiosa, das Augenlied — S e b a I. t. 94. f. 4.

—86. /. princi'palis, der Fürst — die Glieder des Schwanzes
bestehen nahe an der Wurzel aus 8, weiterhin aus 7, 6 oder

5 Schuppenringen; endlich aber werden die Glieder undeutlich.

—87. /. binoculata (n. sp.). Der Körper ist mit äusserst

feinen Schuppen bekleidet. An der Unterseite des Schwanzes

9. Heft
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sind die Schuppen grösser, und die mittelsten derselben bilden
eine Längsreihe breiter Schilder. Farbe: dunkelbraun; vor den
Vorderbeinen eine weisse, schwarzbraun gesäumte Queerlinie;

hinter den Vorderbeinen ein schwarzbrauner Augenfleck mit
weisser Pupille. Länge von der Nase bis an den After andert-
halb Zoll.

5388. I. hilineata (n. sp.), unterwärts weisslich; oberwärts
hellblau. Zwischen den Augen zwey braune Queerbinden; von
den Augen bis in dem Nacken eine breite braune weissgesäumte
Linie; auf den Hinterkopfe ein brauner Fleck mit drey weissen
Punkten; über den

(p. 428) Rücken zwey weisse Längslinien, die sich auf dem
Schwänze fortsetzen, und zwischen diesen Linien breite braune
Queerbinden. — Auf dem Hinterkopfe ist eine sehr grosse Schuppe
befindlich; die übrigen Kopfschuppen sind denen des Körpers
gleich. Auf dem Rücken keine Spur eines Kammes. Kleiner
wie die folgende Art, — Dieses Thier befand sich in der Lampe-
schen Sammlung unter dem Namen Pseudochamaeleo hilineatus.

5389. /. nebulata (n, sp.), unterwärts weisslich; oberwärts
blau mit 6 bis 8 schwarzen wellenförmigen Queerbinden auf dem
Rücken, welcher keinen Kamm hat. Schuppen wie bey der vorher-

gehenden Art. — In der L a m p eschen Sammlung hatte diese

Art den Namen Pseudochamaeleo nehulatus. — Vergl. S e b a I.

t. 85. f. 2.

(p. 429) 5398. C.{hamaeleo) thermophilus (n. sp.). Die Kappe
des Hinterkopfs, wie bey der vorhergehenden Art (nämlich Cha-
maeleo parisiensium Laurent! = Lac. Chamaeleon L i n n.

[Schi z.]), nicht abstehend. Hinter den Augen zwey warzenlose,

aber mit sehr starken Warzen umgränzte Flecken. An der Unter-
seite des Kopfes ein starker Kamm, welcher aber nicht am Bauche
fortgesetzt ist. Die grossen Warzen, welche an den Seiten des

Körpers in zwey Reihen stehen, sind sehr stark. Kleiner wie die

vorhergehende Art. Bläulich gelbgrau, Vergl. S e b a I, t, 82, f. 4

und t, 83. f. 5.

5406. G.{ecko) levis (n. sp,) kommt mit der vorhergehenden
Art (nämlich Gecko virosus Sonnini & Latr. = G. muri-

catus Laurenti [Schi z.]) darin überein, dass sich an der

Unterseite des Schwan==

(p. 430) zes eine Reihe breiter Schilder befindet, und dass

die Poren der Hinterschenkel sehr deutlich sind; aber die Ober-

seite des Körpers ist ganz ohne grössere Warzen. — a) Oberwärts
bräunlichgrau mit schwarzbraunen Marmorzeichnungen, die jedoch

auf dem Rücken zwey, nur nicht ganz regelmässige, Längslinien

bilden,

5407, b) bräunlichgrau mit dunklern Marmorzeichnungen.
'—14, St.{ellio) microlepidotus (n. sp.). Der verhältnismässig

sehr kurze und dicke Schwanz besteht, wie bey iSt. Cordylus, aus

grossen, in Giirtel gestellten, mit einer Spitze versehenen, Schuppen

;
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aber die Schuppen der Beine sind viel kleiner, und die des Körpers
und des Kopfes ausserordentlich klein, ohnerachtet der Körper,
von der Nase bis zum After, einen Fuss lang ist.

Amphibia : Urodela.

5418. 8.{alamandra) opaca (n. sp.) schwarzgrau; auf dem
Rücken und Schwänze dunkler mit schmutzig gelben Queer-
flecken. Kleiner wie die vorhergehende Art (nämlich Salamandra
maculosa Laurenti = Lacerta Salamandra L i n n. [Schi z.]).— Ich erhielt ihn von Neuyork in Nordamerika.

Anura.

(p. 434) 5456. B.{ana) picta (n. sp.), unterscheidet sich von
der vorhergehenden Art (nämlich Bana esculenta L i n n. [S c h 1 z.])

durch die ansehnliche Grösse und durch die bestimmtem Flecke
auf der Oberseite der Hinterbeine, so wie auch durch die schönere
Marmorirung auf der Innern Seite der Hinterschenkel. — Länge
von der Nase bis zum After fast fünf Zoll, von da bis zur Spitze

der Hinterbeine sechs Zoll. Unten sind Körper und Gliedmassen
weiss; oben ist die Grundfarbe schmutzigdunkelbraun (wahr-

scheinlich grün gewesen). Von der Nase bis zum After läuft eine

(p. 435) weisse Linie. Auf dem Kopfe und Rücken einige

schwarzbraune Flecken, so wie auch auf den Vorderbeinen, wo
sie aber in der Mitte blasser sind. An den Hinterbeinen sind die

Schenkel oberwärts an der Innern Seite schön schwarzbraun und
weiss marmorirt, an der äussern Seite aber mit drey grossen,

etwas ovalen, schwarzbraunen weissgerandeten Flecken ver-

sehen; die Schienbeine haben solcher sieben Flecke auf der Wade,
wovon aber die letzten kleiner sind; die Fussblätter haben vier

grosse schwarzbraune Flecken an der Aussenseite.

5462. B.{ufo) marinus, der Seefrosch a) 8 Zoll lang von der
Nase zum After; schmutzig bräunlich weiss. S e b a I. t. 76. f. 1.

— Shaw III. t. 44. ; mit wenigem aber grössern und in Reihen
stehenden Warzen auf dem Rücken.

—63. b) fast sieben Zoll lang; schwarzbraun.
•—64. c) etwas über fünf Zoll lang; ganz weisslich; mit

schwächern Rückenwarzen wie a und b.

(p. 436) 5476. B. brasiliensis — a) Shaw III. t. 46. ; mit
wenigem Flecken.—77. b) auf dem Rücken nur mit sechs ohne Ordnung
stehenden, aber grössern, Flecken.

•—78. B. verrucosus (n. sp.), ganz blass; runzlicht warzig;
auf dem Kopfe und Rücken mit zerstreueten grossen Warzen; die

Parotiden stark länglicht braun. Länge fast zwey Zoll von der
Nase bis zum After. — Vergl. the granulated Toad
S h a w. III. t. 47.

9. Heft
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Es folgen jetzt die handschriftlichen Deutungen und Er-

läuterungen Gravenhorsts in seinen eigenen Worten. Zum
Unterschiede davon werden, wie dies auch bereits im Vorauf-

gehenden geschehen ist, die von mir selbst gemachten Bemerkungen
in runde Klammern eingeschlossen und überdies am Ende jedesmal

noch durch den Zusatz: [Schlz.] als solche gekennzeichnet werden.
Die von unserm Auktor gebrachten Zitate und Artvergleichungen
bleiben unverändert, wie ich auch schon oben beim AVieder-

abdruck der Urbeschreibungen in meinen eingeschalteten Er-

klärungen mich streng an die Gravenhors tschen Namen-
und Schriftstellenangaben gehalten habe: den jeweiligen Spezia-

listen wird es danach nicht schwer fallen, die neuzeitlichen Gattung-
und Artbezeichnungen zu ermitteln. Die angezogenen Quellen-

werke sind (wieder genau nach Gravenhors t) in alpha-

betischer Ordnung folgende:

Bloch = M. E. B 1 o c hs öconomische Naturgeschichte
der Fische Deutschlands. Th. 1—3. Berlin 1782 bis 1784. 4. —
Naturgeschichte der ausländischen Fische. Th. 1—9. Berlin

1785—95. 4.

Catesby = The natural history of Carolina Florida and
the Bahama Islands etc. by M. Catesby — Histoire naturelle

de Caroline la Floride et les Isles Bahama etc. par M. Catesby
Tome 1 et 2. London 1731. Fol.

Chemnitz oder M a r t. = Neues systematisches Con-
chyliencabinett von F. H. W. Martini. Th. 1—3. Nürnb.
1769 bis 1774. 4. — Fortges. durch J. H. C h e m n i t z. Th. 4

—11. Nürnb. 1780 bis 1795. 4.

Christ = Naturgeschichte, Klassification und Nomenclatur
der Insekten vom Bienen^, Wespen^ und Ameisengeschlecht
u. s. w. von J. L. C h r i s t , Frkft. a. M. 1791. 4.

Conch. Rudolst. = Die Conchylien im Cabinette des Herrn
Erbprinzen von Schwarzburg-Rudolstadt (von C. L. K ä m -

merer), Rudolst. 1786. 8. — Nachtrag zu den Conchylien im
fürstlichen Cabinette zu Rudolstadt (von C. L. Kämmerer).
Leipz. 1791. 8.

Coquebert = Illustratio iconographica Insectorum, quae
in musaeis Parisinis observavit et in lucem edidit J. C. F a b r i-

c i u s — accedunt species plurimae, vel minus aut nondum
cognitae, auctore A. J. Coquebert. Decas 1 et 2. an VII
et X (1799, 1802.) Parisiis. Fol. min.

da Costa = Historia naturalis Testaceorum Britanniae,

or the british Conchology etc. by E. M. da Costa. London
1778. 4.

D r u r y = Illustrations of natural history, wherein are

exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic

Insects by D. D r u r y. Vol. 1—3. London 1770—73—82. 4 maj.

Ent. H. oder Ent. Hefte = Entomologische Hefte u. s. w.

ausgearbeitet von einigen Freunden der Naturgeschichte (I. I.
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H o f f m a n n , I. D. W. Koch, P. W. I. Müller, I. M.
Linz). Heft 1—2. Frankft. am Mayn. 1803. 8.

G e o f f r. = Histoire abregee des Insectes qui se trouvent
aux environs de Paris (par Geoffroy) Tome 1 et 2, Paris

1762. 4. — Histoire abregee des Insectes etc. nouvelle Edition
etc. par M. Geof froy Tome 1 et 2. Paris, an VII (1799).

Gmelin = Caroli a Linne Systema Naturae etc.

editio XIII. cura I. F. Gmelin. Tom. I. Lipsiae 1788. 8.

Herbst Käfer = Natursystem aller bekannten in= und
ausländischen Insekten u. s. w. von C. G. J a b 1 o n s k y. —
Der Käfer Ister Th. Berlin 1785; fortges. von J. F. W. H e r b s t .

der Käfer 2ter bis 8ter Theil. Berlin 1789—99.
L a C e p. = Histoire naturelle des Quadrupedes ovipares et

des Serpens par M. le Comte delaCepede. Tome 1, 2. Paris

1788—1789. 4.

L a t r. = Histoire naturelle des Fourmis etc. par P. A.

Latreille. Paris an X (1802). 8.

Latreille Sal. = Histoire naturelle des Salamandres de
France par P. A. Latreille. Paris an VIII. (1800). 8.

Laurenti = I. N. Laurenti Specimen medicum ex-

hibens Synopsin Reptilium etc. Viennae 1768. 8.

Mus, Ad. Fr. = Museum Adolphi Friderici, Regis Suecorum,
etc. a C. Linnaeo. Holmiae 1754. Fol. maj.

Oliv. Ent. — Entomologie par 1 i v i e r. Coleopteres,

Tome 1—4. Paris 1789—95. 4 maj.

P z. Fauna = Faunae Insectorum Germanicae Initia oder

Deutschlands Insecten gesammelt und herausgeg. von G. W. F.

Panzer. Zweyte Auflage. Jahrgang 1—8. Nürnberg 1796

—1805; und vom 9ten Jahrgange Heft 97—100. — 8 min.

R ö s e 1 = Insektenbelustigung von A, J. R ö s e 1. Th. 1—4.

Nürnberg 1746—61. 4.

S c h ä f f e r Ic. = I. C. S c h ä f f e r i Icones Insectorum
circa Ratisbonam indigenorum etc. Vol. 1—3. Regensburg
1766. 4.

S e b a = Locupletissimi Reruni naturalium Thesauri accu-

rata descriptio etc. coUegit et curavit A. S e b a Tom. 1—4.

Amstelaedami 1734—1765. Fol. maj.

S h a w = General Zoology by G. S h a w Vol. 1—5. Lond.
1800—1804. 8.

S u 1 z e r Kennz. der Ins. = Die Kennzeichen der Insekten

U.S.W, von J. H. S u 1 z e r. Zürich 1761. 4.

Außer den als ,,neue Arten" bezeichneten Tieren sind oben
auch einige Käfer mitaufgenommen worden, die 1 1 1 i g e r

und K n o c h als Auktoren führen, da es nämlich nicht ganz

sicher scheint, ob hier schon vorher veröffentlichte Beschrei-

bungen zugrunde liegen oder nur sogenannte i. litt.-Angaben,

wie sie vor hundert Jahren unter den Entomologen viel im Schwünge
waren. Bei den Wirbeltieren ist dann nicht selten auf

9. Heft
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S e b a zurückgegriffen, ja mehrfach erscheinen Benennungen,
die sich rein auf dessen Speciesschöpfungen gründen. Für alle

diese Formen dürfte Gravenhorst als Auktor anzunehmen
sein, da S e b a auch bei weitherziger Beurteilung kaum den An-
forderungen unserer zoologischen Nomenklaturregeln entsprechen

wird, trotzdem sich die Erscheinungzeit seines Werkes über 1758
hinauserstreckt. Erwähnt mag noch werden, daß zugleich mit
diesen neuen, vermeintlich neuen und zweifelhaften Formen sehr

viel mehr alte Arten aufgeführt oder behandelt werden, öfter

unter Beigabe verschollener, seither nicht mehr beachteter

Synonymien, wodurch das Gravenhors tsche Buch eben-
falls wieder Bedeutung erlangen wird. Wollte man aber hierüber

in Einzelheiten eingehen, so bliebe schließlich nur übrig, es ganz
neuzudrucken, was nicht in meiner Macht lag.

Betreffs des scheinbaren Kunterbunts, in dem die Insekten,
Myriapoden, Skorpione und Isopoden aufgereiht

stehen, bleibt zu beachten, daß da Gravenhorst im wesent-
lichen dem, wie er sagt, ,,allgemeinst angenommenen", ,,um-
fassendsten" Systeme von J, C. Fabricius gefolgt ist.

Ein Kreuz (+ ) bei seinen handschriftlichen Artendeutungen
will besagen, daß die betreffende Type oder das Originalexemplar
schon damals etwas beschädigt war. M., W. = Männchen, Weib-
chen. ,,Hellw. S.", eine häufig wiederkehrende Abkürzung,
bedeutet: ,,nach H e 1 1 w i gs Sammlung bestimmt". Die Kol-
lektion von Johann Christian Ludwig Hellwig,
der von 1743—1831 gelebt hat, bildet nun aber, vereint mit der
des Grafen von Hoffmansegg, nach Hermann
August Hagen, Bibliotheca entomologica, 1. Band, 1862
S. 355 den Hauptstamm des Berliner Museums, Spezialisten

also, die sich der verdienstlichen Arbeit unterziehen wollen, die

Gravenhors tschen Formen endgültig zu deuten und damit
kursfähig zu machen, werden, wenn von der einen oder andern
die Type im Breslauer zoologischen Universitätmuseum nicht
mehr vorhanden oder schon in unbrauchbarem Zustande sein

sollte, eine Fundgrube von Co- oder Paratypen und Original-

exemplaren im Museum für Naturkunde zu Berlin übrigbehalten.

Auch werden sich dort hoffentlich noch die mancherlei in

Gravenhors ts hierunter abzudruckenden Aufzeichnungen
erwähnten ,,novae species".(wol nur i. litt.) der H e 1 1 w. S.

bis auf unsere Zeit erhalten haben und so ihrerseits das Typen-
studium fördern. Jetzt erinnert man siqh auch des geheimnis-
vollen Buchstabens ,,N" hinter so vielen Artnamen in den älteren

Insekte nbeständen des Berliner Museums, womit nach An-
gabe der Kustoden ,,nobis" gemeint sei; sollten das nicht die

Schätze der H e 1 1 w i gschen Sammlung sein, die zur Bieder-
meierzeit dorthin kamen ? Illigers Insekten ferner

können sich, soviel ich weiß, bloß im Museum Berlin befinden,
und ihre Deutungdürfte dort ebenfalls auf keine Schwierigkeit stoßen.
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Sonst stand Gravenhorst noch mit dem bekannten
Botaniker und Hymenopterologen Nees von Esenbeck
(,,N. V. E.") und mit dem Kupferstecher und Insekten-
beschreiber Jakob Sturm („St.") in engerem entomo-
logischen Verkehr, wie aus seinen oft angezogenen handschrift-

lichen Notizen hervorgeht. Diese enthalten schließlich auch noch
nicht wenige Neubeschreibungen in verschiedenen Tierordnungen,
worauf indessen keine Rücksicht zu nehmen ist, da die Legitima-
tion durch seinerzeitige Drucklegung fehlt,

Voluta fulminans G r a v. ist wahrscheinlich nur eine Abart
der Voluta oliva M a r t. mit flachen Windungen.

Voluta Cucurbita G r a v. = Vol. glabella M a r t. var.

:

V. glabella b) blassroth, weiss gewellt.

c) die flammicht gewölbte glatte Gurke Mart. II.

t. 42. f. 435—34; Zeichnungen blasser.

d) weiss, mit braungeflecktem Lippenrande
e) ganz weiss.

Hierher scheint auch zu gehören: V. prunum G m e 1. L.
die Pflaume Mart. II. t. 42. f. 422, 23; aber ganz weiss.

Voluta eburnea G r a v. ist vielleicht eine jüngere F. per-

sicula Mart. b) mit einem stärkeren Lippensaume.
Voluta terminata G r a v. ist doch wol nur Varietät von F.

maculosa C h e m n.

Voluta luteola G r a v. soll nach Grandidier eine Abart
der F. cornicula L. G m e 1. seyn, von der sie sich aber durch den
kürzern Bau und durch 3 Falten der Innern Lippe unterscheidet.

Grand. 16 Jun: 08. 10.

Voluta alabastrina G r a v. Die Spitze ist bald stumpf, bald
scharf— b) mit einigen braunen Flecken. Von der F. nivea Mart.
unterscheidet sie sich durch die längere Oeffnung. F. alabastrina

und nivea sind doch wol nur Varietäten Einer Art.

Terebra unicostata G r a v. ist ein Buccinum.
Terebra aurora G r a v. b) weiss ; etwas grösser wie a.

Buccinum undatulum G r a v. ist nur Varietät von Bucc.
Lima C h e m n.

Buccinum anomalum G r a v. ist Voluta rustica Mart. jung.

(Bei Buccinum solidum G r a v. ist die Längenangabe hand-
schriftlich in: 3—6 Linien berichtigt [S c h 1 z.]).

Murex vetula G r a v. gehört in die Gattung Purpura
Bruguiere.

Murex albellus G r a v. b) blassrosenroth. 4 Linien lang.

Murex papyraceus G r a v., sehr beschädigt. Ist kein Murex,
sondern ein Buccinum{'\) b) mit gelbbraunen, hie und da unter-

brochenen Linien umzogen •— c) wie b, nur sind die Linien schwarz-
braun — d) blassgelb, etwas grösser wie a^—c.

Cerithium scabrum G r a v. ist Cerithium asperum — Murex
asper G m e 1. Schrot. = ( ?) C*. litteratum — Murex litteratus

Gmel. +
9. Heft
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Trochus phaseolus G r a v, ist Bticcinuvi neriteujn L.
Trochus cyanescens G r a v. ist Turbo littoreus L. var. Che in n.

V. t. 185. f. 1852. 5. 6.

Bulimus tenellus G r a v. b) SVa Linie lang, schmuzig weiss,

übrigens wie a, S p i n o 1 a. — Nr. 465, Cyclostoma lactea — Turbo
L i n n., ist nach Gran d., 18 Oct: 1807 p. 7 nicht Titrbo lacteus

L., sondern eine neue Art, die er Cyclostoma parvula nennt —
Turbo pusillus Grand. 28 Febr. 08 p. 2. Er ist aber wol kaum
generisch von Buliyrius tenellus (446) verschieden.

Bulimus lacteus G r a v. soll nach Grandidier ein junges
Stück des Trochus dolabratus L. seyn.

Helix umbraru7n G r a v. = Ä^. rotundata Gmel, (Grand.+ )

Donax glabella G r a v. ist doch wol nur eine sehr kleine

weisse Donax trunculus C h e m n.

Copris rupicapra G r a v. in H e 11 w. S.

Copris vitulina G r a v. in H e 1 1 w. S. : C. Vitulina L u n d =
Vulcanus F. (Sowohl Copris rupicapra G r a v. als auch C. vitidinu

G r a V. fehlen z. B. bei H. d ' O r b i g n y , Sjaiopsis des O n t h o -

phagides palearctiques, in: L'Abeille. t. XXIX p. 117—254
[1898] [Schlz.]).

Aphodius coenobita G r a v. = A. stercorosus Knoch —
Hellw. S.

Hister marginepunctus G r a v. = H. frontalis P a y k.

—

Ent. Hefte — H e 1 1 w. S. H. frontalis Ent. Hefte I. p. 96. var.

nur mit 2 abgebrochenen Streifen jeder Flügeldecke. H. minor
R o s s i + bei Göttingen +

Trox perlatus G r a v., S c r i b a H e 1 1 w. S.

Opatrum lisbonnense G r a v. = O. ulyssiponnense 111. -

—

Hellw. S.

Opatrum acutangulum G r a v. = O. planum 111. — P z.

Faun. Americ. tab. 1. f. 4. — Hellw. S.

Carabus arator G r a v. ist nach B o n e 1 1 i eine Spielart des

C. arvensis.

Carabus rusticus G r a v. = alpinus B o n e 1 1 i.

Carabus viridinitens G r a v. = C. cancellati v. H e 1 1 w. S.

Carabus capucinus G r a v. = C. psammicus Hellw. S.

n. sp. 1 1 1.

Carabus fodiens Gray. =C.striatus Rossi. 111. Hellw. S.

Carabus nigerrimus G r a v. = C. aterrimus F. 1 1 1. (H e 1 1 w.

S.) — 1 11. Verz. d. K. Pr. p. 194 — Fbr. +.
Carabus platisma G r a v. = C. platysma (nach Sturm).
Carabus megacephalus G r a v. = C. megacephalus n. sp.

111. = Scarites sabulosus F. 111. — H e 1 1 w. S., C. megacephalus

F. Syst. Eleuth. var., Scarites sabulosus F. Ent. Syst.

Carabus lentus G r a v. = C. servus C r e u t z. H e 1 1 w. S.

Carabus pumilus Grav. = C. granarius B r o n g n.

(Hellw. S.).

Carabus opacus Grav. = C. tardus 111. (Hellw. S.).
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Carabus planicolUs G r a v. : 1 1 1. —^ H e 1 1 w. S. (den Schluß
der Urbeschreibung, hinter dem Semicolon, hat G r a v e n -

hörst handschriftlich folgendermaßen berichtigt und ergänzt

:

.,schwarzbraun, mit schwarzgrünem Halsschilde, Beine und Fühl-
hörner braun, b) schwarz; auf dem Halsschilde nur wenig grün,
Beine schwarzbraun; Fühlhörner schwarzbraun, an der Wurzel
hellbraun." [Schi z.]).

Carabus flagratus G r a v, (so schreibt der Auktor den Art-
namen in den Notizen [S c h 1 z.]) — C. St. Crucis F. (H e 1 1 w.
S.) +.

Carabus morio G r a v. = C. trivialis K n. (H e 1 1 w. S.).

Carabus infimus G r a v. — K n. (H e 1 1 w. S.). (In der
Urbeschreibung soll nach Gravenhorsts Anmerkung die

Körperfärbung: broncefarben und nicht metallischschwarz lauten
[Schi z.]).

(Bei Nr. 1206 heißt es: ,,Eine andere Zwischenart steht in

allen Stücken, in der Gestalt und Grösse, gerade in der Mitte
zwischen C. communis und C. infimus'^ [S c h 1 z.]).

Elaphrus guttula G r a v, (Der Vermerk : n. sp. ist von unser

m

Auktor handschriftlich durchstrichen und dafür: 111 ig: Verz.

d. K. Pr. gesetzt [Schi z.]).

Cicindela adunca G r a v. = C. scripta n. sp. (H e 1 1 w. S.).

Hydrophilus parvulus G r a v. N. v. E. schickte ihn als H.
affinis Duftschm. Faun. Austr. — H. afjinis P a y k.

(Hellw. S.).

Hydrophilus juscus G r a v. ^=^ H. luridus 111: Verz. p. 244 var.

Hydrophilus nitidulus G r a v. = H. globulus P a y k. (St.).

Dytiscus femoralis G r a v. = D. femoralis Payk. (Hellw.
S.), M. u. W. +.

Dytiscus corvinus G r a v. = D. affinis Payk. (Hellw.
S.) +. Die eingestochenen Punkte jeder Flügeldecke bilden drei,

freilich nicht ganz regelmässige Längslinien.

Dytiscus variegatus Grav. •— Koch (Hellw. S.). (Soll

wol heißen, daß diese Art unter dem Namen D. variegatus

Knoch in Hellwigs Sammlung steckt [Schi z.]).

Dytiscus alternans Grav. = D. stragida n. sp. (Hellw. S.).

Dytiscus areolatus Grav., Hellw. S.

Dytiscus decipiens Grav. = D. unistriatus Ol: 111. Verz.
— D. parvulus Payk. (Hellw. S.) +.

Elophorus cicatricosus Grav. = E. minimus Payk.,
Hydraena longipalpis 111. (Hellw. S.). E. minimus Payk.;
die Punkte der Flügeldecken bilden eigentlich keine Reifen. +.

Clerus ynyrmecodes Grav. — 111. (Hellw. S.) = C. formi-

carius P e t. (Hellw. S.).

Corynetes coeruleus Grav. ist doch bloss durch seine Klein-

heit von dem C. violaceus (nämlich P z. Fauna H. 5. t. 6 [S c h 1 z.])

verschieden, denn auch von letzterm kommen grünlichblaue

Individuen vor. (Ein anscheinend später vom Auktor hinzu-

9. Heft
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gefügter Satz besagt: „unterscheidet sich durch Skulptur der
Flügeldecken" [S c h 1 z.]).

Cantharis signata G r a v. b) alle Hüften schwärzlicht; der
schwarze Fleck des Halsschildes sehr gross, tritt bis an den Vorder-
rand; Länge 6% L. — Diese Art zeichnet sich von den verwandten
durch den verhältnismässig schmalem Halsschild aus.

Cantharis aestiva G r a v. schickte N. v, E, als C. clypeata

1 1 1 i g. Verz. d. K, Pr., von der sie sich auch nur dadurch
zu unterscheiden scheint, dass die Flügeldecken nicht eigentlich

ockergelb sind. {C. clypeata H e 1 1 w. S.).

Cantharis apicalis G r a v. = C. himaculata F. (Hell w. S.).

Von meiner C. himaculata Oliv., welche Fabr. auch bei der
seinigen citirt, ist sie wenigstens ganz verschieden. Sie ist aber
eine Varietät der C. marginata F.

Cantharis collaris G r a v. = C. porrecta n. sp. (Hell w. S.).

Cantharis minima a) ist doch eine eigene Art, die sich von b
(nämlich Tel. minimus Oliv. Ent. Tel. t. 3. f. 15. — C. biguttata

P z. Fauna H.H. t. 15 [S c h 1 z.]) dadurch besonders unter-

scheidet, dass sie kleiner, dass das Halsschild verhältnismässig
breiter und anders gestaltet und schwarz mit einem gelben

Saum ist.

a) Fühlhörner ganz schwarzbraun = C. minima 1 : var.

(Hellw. S.)

ß)
— schwarzbraun mit gelbbraunem Wurzelgliede.

Diese Art könnte C. terminata genannt werden. — Var. ß, die

sich auch noch durch ihre geringere Grösse von var. a unterscheidet,

heisst in der Hellw. S. C. hrachyptera R,
Dermestes caninus G r a v. = Z). vulpinus F. 1. 1 1 1. Verz. —

D. murinus P z. (Hellw. S.), doch passt weder die Abbildung
des D. murinus P z. noch die Beschreibung des D. vulpinus F.

und 111. Verz. d. K. Pr. hierher.

{Necrophorus cadaverinus G r a v. ist entweder gleich N.
vespillo [L., 1758] mit roter oder gleich N. nigricornis Fald.
[1835] mit schwarzer Fühlerkeule. Die Type kann da allein ent-

scheiden. iV^. vespillo G r a V. ist nach der Beschreibung wol
von N. vespillo (L.) verschieden. •— Necrophorus cadaverinus

G r a V. hat z. B. keine Aufnahme gefunden in „Precis des genres

& especes de la tribu des Silphides de l'Ancien-Monde"
[L'Abeille, tome XXII [quatrieme serie — tome IV] p. 1—204
[gesondert paginiert], 1884] noch auch in Ludwig Gangl-
b a u e r , Die Käfer von Mitteleuropa, III. Band, II. Theil,

1899 [Schlz.]).
Coccinella Hojjmanseggi G r a v. und Coccinella Illigeri G r a v.

= C. marginella F. var. (Hell w. S.). (Ein anscheinend späterer

Zusatz Gravenhorsts lautet : ,,ist doch sehr verschieden

von C. marg: F. n. 124 -\-; C. Illigeri ist die wahre C. marginella F.

Syst. Eleuth : p. 378 n. 124. +." Nach Ganglbauer, Die
Käfer von Mitteleuropa, III. Band, 1899 S. 975 sind Coccinella
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Hoffmanseggi G r a v. und Cnccinella lUigeri G r a v. gleich Hyper-
aspis reppensis (Herbst, 1783). Dies sind aber auch die beiden

einzigen Gravenhors tschen ,,neuen" Käfer, die sich in

dem angezogenen Werke des Wiener Auktors auffinden lassen

[Schlz.]).
Coccinella aurita G r a v. — S c r i b a. Sehn. (H e 1 1 w. S.).

Chrysomela atra G r a v. = C. Tagana n. sp. (H e 1 1 w. S.).

Chrysomela hrunsvicensis G r a v. = C. geminata P a y k.

(H e 1 1 w. S.). P a y k. Faun. I. p. 65. +> nur der Farbe nach ver-

schieden; kommt auch blau vor in N. v. E. Sammlung. (Seine

Beschreibung von hrunsvicensis ergänzte Graven hörst hand-

schriftlich so : „ des Verhältnisses der Theile übereinkommt,
ausser dass sie etwas kürzer ist, nur dadurch, dass

die Punktreihen auf den Flügeldecken sehr fein sind und nicht

so deutlich paarweise stehen. Farbe : oben dunkel röthlich-

violett, unten dunkelblau," [Schi z.]).

Chrysomela modesta G r a v. = Colaspis Fagi K n. n. sp.

(Hellw. S.). {Chrysomela atra G r a v., C. rutilans Grav. —
denn auch für diese Form hat man Gravenhorst als Auktor
anzunehmen — und C. modesta Grav. ist beispielsweise in

M a r s e u Is Monographie des Chrysomelides de l'Ancien-

Monde [L'Abeille, tomes XXI—XXVII, 1883—1890] keine Rech-
nung getragen worden. Wol aber kommt darin Chrysomela

hrunsvicensis Grav., und zwar als Synonym von C. duplicata

Z e n k [1815, tome XXIV p. 80, 1887] vor. Allein da hrunsvicensis

der ältere Name für die gedachte Species ist, muß er ihr auch er-

halten bleiben, wonach übrigens auch die deutschen Koleoptero-

logen verfahren, vorausgesetzt, daß nicht die bereits aus dem
Jahre 1800 stammende C. geminata P a y k. auf dasselbe hinaus-

kommt, wie es nach dem oben Angegebenen scheint. Rutilans

Grav. verdrängt die gleichnamige Chrysomela-Art W o 1 1 a -

s t o ns [1864] von der kanarischen Insel G o m e r a ; die

Umtaufung mag indessen jemand anders besorgen, falls sie über-

haupt nicht bereits erfolgt ist [Schlz.]).
Lema ornata Grav. = Zy. trivittata K n. n. sp. (Hellw. S.).

Lema suturalis Grav. an Chrysomela paracenthesis L i n n. ?

(Hellw. S.).

Haltica polita Grav. = H. cuprea Ent. H. (Hellw. S.).

Ent. H. II p. 28 t. II f, 7, +, (In der Urbeschreibung von polita

wäre nach dem Auktor der Satz: ,,Beine hellbraun mit schwarz-

braunen Hüften" folgendermaßen zu ergänzen: ,,die beiden

vordem Hüften sind an der Wurzel und Spitze gelbbraun". Diese

Gravenhors tsche Species wird beispielshalber in A 1 1 a r ds

Monographie des Alticides tribu de la famille des Phyto-

phages [L'Abeille, tome III p, 169—508, 1865—1867] vermißt.

Es handelt sich sicher um eine schon anderweitig benannte Phyllo-

treta-Art [Schlz,]).
Cistela cephalotes Grav. = Zonitis gilva n. sp, (Hellw. S.).

9. Helt
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Cryptocephalus marginellus G r a v, = C. flavipes F. P a y k.

(H e 1 1 w. S.): nach P a y k. Faun. Suec: I p, 144 ist er das M.
von C. flavipes, welches sich durch die gelben Ränder des Hals-
schildes von dem W. unterscheidet — der Fabriciu ssche

C. flavipes ist der n, 2042. — Der P a n z e rsche C. flavipes ist

der n. 2042.

Cryptocephalus striatus G r a v. = C. congestus F. = C. brun-

nipes Ol. (Hell w. S.). Ist der Beschreibung nach von C. con-

gestus Fabr. sehr verschieden. Vergl. C. congestus Fabr. Ent.
Syst. Suppl. p. 107.

Cryptocephalus punctatus G r a v. = C. Knochii 111. n. sp.

(Hellw. S.).

Cryptocephalus elegantulus G r a v. — Cr. Koy. (Hell w. S.).

{Cryptocephalus marginellus G r a v. ist von Marseul in dessen

„Monographie des Cryptocephales du Nord de l'Ancien-

Monde" [L'Abeille, tome XIII p. 319, 1874] als Synonym zu Crjrpto-

cephalus frontalis Marsh. [1802] gestellt worden und C. elegan-

tulus G r a V. ebenda p. 318 als Synonym zu C. tesselatus Ger m.
[1813]. Da G e r m a rs Artname jünger als der Gravenhorst-
sche ist, und sich für diese Species keine noch ältere Bezeichnung
findet, so hat Cryptocephalus elegantulus G r a v. dafür einzu-

treten, wie übrigens auch z.B. schon in C. G. C a 1 w e rs Käfer-
buch, 5. Aufl., 1893 p. 606 geschehen ist. Cryptocephalus striatus

G r a V. und C. punctatus G r a v. vermißt man in M a r s e u Is

Monographie [S c h 1 z.]).

Hispa trilineata G r a v. = H. inaequalis n. sp. (Hellw. S.),

[Hispa trilineata G r a v. fehlt bei H. Donckier de Don-
c e e 1, Catalogue systematique des Hispides, in: Annales de
la Societe entomologique de France, vol. LXVIII [1899] p. 540
—615 [1900] [Schlz.]).

Mordella carolinensis G r a v. = M. nigra K n. n. sp. (H e 1 1 w. S. ).

Mordella sericans G r a v. = M. pungens n. sp. (Hellw. S.).

Melolontha lucida G r a v. = M. vespertilio K n. (Hellw. S.).

Elater laticollis G r a v. — N o r w i c h (Hellw. S.). 2330
ist in Hell w. S. eine besondere Art, unter dem Namen E.

angv^tatus.

Elater scutellumG r a v. = jE/. tessellatus O 1 i v. v. (H e 1 1 w. S.).

Elater castanopterus G r a v. = E. pubescens K n. Varietät

mit braunen Flügeldecken (Hellw. S.). b) Halsschild auf der

Mitte kastanienbraun.

Cerambyx armillatus G r a v. = Lamia postica n. sp.

(Hellw. S.).

Cerambyx spinulosus G r a v. = C. vilis n. sp. (Hellw. S,).

Cerambyx ustulatus Grav. — Lamia angularis Kn. n. sp.

(Hellw. S.).

Cerambyx lanatus Grav. = Lamia nana K n. n. sp. (Hell w.

S.). NB. Die weissen Härchen sind bloss ein Schimmel,
Leptura pueUa Grav. = L. bicolor Kn. n. sp. (Hellw. S.).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Ein altes, verschollenes Werk über Tiersystematik. 81

Bostrichus monoceros G r a v. = B. cucullatus n. sp. (H e 1 1 w.

S.). Von den beiden Individuen, die ich fand, ist Eins in der

H e 1 1 w i gschen Sammlung in Braunschweig, das andre in

meiner Sammlung ist zerbrochen.

Bostrichus pumilio G r a v. Das einzige Individuum in meiner
Sammlung ist zerbrochen. (Die beiden Gravenhors tschen

Arten von ,, Bostrichus'''' [richtig Ips] fehlen auch noch wieder bei

M. Hagedorn, Junks Coleopterorum Catalogus, pars 4.

Ipidae [„1910", erschienen 31. XII. 1909] [S c h 1 z.]).

Anthrihus crenatus G r a v. = Hylesinus crenatus F b r.

(Hell w. S.) +. P z. Fauna H. 15. t. 7.

Salpingus aeneus G r a v. = S. planirostris F b r. = fulvi-

rostris Payk. (Hellw. S.). +. Anthrihus planirostris P z.

Fauna H. 15. t, 14. b) mit metallischbraunen Flügeldecken.

NB. Diejenige Art, die ich für *S^. planirostris (2726) hielt, ist es

nicht, sondern n. 2728. Also n. 2726 ist verschieden und bekommt
jetzt den Namen aeneus.

Apion pilosellum G r a v. = A. vorax übst. (Hellw.
S.) +.

Apion longirostre G r a v.= ^. mustelinum n. sp. (Hellw. S.).

Apion Chloris Grav. var. ? schwarzblau, c) (Graven-
hors ts vier Apion-Arten vermißt man u. a. bei J.A.W e n c k e r,

Monographie des Apionides: Apion, in: L'Abeille, I p. 109
•—270 [1864], aber auch noch ganz jüngst wieder bei H. W a g n e r

,

in Junks Coleopterorum Catalogus, pars 6: Curculionidae:

Apioninae [erschienen I. 1910]. Apion atratum H. Wagner
[1908] vom Kilimandjaro stößt nun mit G r a v e n -

h o r s ts gleichnamiger, offenbar europäischer Species zusammen
und erfordert deshalb wol eine Umbenennung, ferner steht jetzt

A. longirostre Grav. einem im selben Jahre 1807 geschöpften
Homonym G, A. 1 i v i e rs gegenüber, wofern diese beiden
gleichlautenden Namen nicht zufällig dasselbe Tier bezeichnen
[Schi z.]).

Rhynchaenus vacillans (Grav.?) = R. Alismatis n. sp.

(Hellw. S.).

Rhynchaenus rubrirostris Grav., vergl. R. affinis Payk.,
nach N. v. E.

Rhynchaenus productus (Grav.?) = R. bibulus n. sp.

(Hellw. S.).

Rhynchaenus Alismatis (Grav.?) — R. vacillans n. sp.

(Hellw. S.).

Rhynchaenus notatus Grav. = R. frit Herbst var.

(Hellw. S.).

Rhynchaenus ornatus Grav. schickte R e u s m. als C. gib-

bosus, ohne jedoch den Autor zu nennen. F. hat ihn nicht.

Rhynchaenus ochratus G r a v. = jB. teres H b s t. (H e 1 1 w. S.).

Rhynchaenus asellus Grav. = Cionus putridus n. sp.

(Hellw. S.).

Archiv für Naturgeschichte n ^ ^ ,.

1912. A. 9.
^ 9- Heft
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Rhynchaenus nigritulus G r a v. = i?, Falcinellus n. sp.

(Hellw. S.).

Rhynchaenus lunula (G r a v. ?) = i?. Sorhi n. sp. (H e 1 1 w. S.).

Rhynchaenus fulicarius G r a v. = Orehestes Lythri var.

(Hellw. S.). Eine kleine Varietät von Orchest. Salicariae P z.

Fauna H. 17. t. 4.

Rhynchaenus venosus (G r a v. ?) und R. nucum Herbst
werden gewöhnlich promiscue für R. Nucum bestimmt. Wesent-
lich unterscheiden sie sich durch den Rüssel, welcher bei R. Nucum
(der gemeinern Art) dicker und kürzer (kürzer wie der Körper)
als bei R. venosus ist, dessen Rüssel so lang wie der Körper ist.

Indess gibt es auch Individuen, welche zwischen beiden Arten in

der Mitte stehen.

variegatulus (Grav. ?) = R. abbreviatulus

S.).

olivaceus Grav.

Rhynchaenus
Fabr. (Hellw

Rhynchaenus
(Hellw. S.).

Rhynchaenus seniculus Grav
R. asperipennis 111. (Hellw. S.).

= R. macula alba H b s t.

= R. asperatus H b s t. =

guttalis Grav. = R. punctulum H b s t.

(Hellw. S.) = R. troglo-nehulosus Grav
major? +.
paroculus (Grav ?) = R. myops n. sp.

Rhynchaenus
(Hellw. S.).

Rhynchaenus
dytes Fabr. var.

Rhynchaenus
(Hellw. S.).

Rhynchaenus cinerascens Grav. = R. Campanulae F. =
Cionus Camp. 111. (Hellw. S.). P a y k. Fauna Suec : III p. 212.

Nach P a y k u 1 Is Beschreibung wäre dieses das W. von R.
Campanulae. b) M. Halb so gross wie a. H b s t. Käfer t. 70. f. 15 ?

Curculio gemmulatus G r a v. = C. picipes F. H b s t. (H e 1 1 w.

S.). C. picipes F. Payk. Faun: III p. 293.

Curculio pilosellus Grav. = C. hispidulus F. P a y k. = C.

crinitus H b s t. (Hellw. S.). C. hispidulus F b r. Payk.
Faun. III p. 305. +. Die Haare sind zum Theil abgeschabt. Vergl.

auch C. tibialis Herbst. K. t. 75. f. 5.

Curculio sanguinicollis Grav. = C. vespertinus F. var.

(Hellw. S.).

Curculio elegans Grav. mit etwas schwächeren Haaren und
undeutlichen Linien bekam ich von N. v. E. als C. Mali Payk.;
auch so in H e 1 1 w. S. C. Mali Payk. Faun. Suec. III. p. 281.

Curculio aeratus (Grav.?). H e 1 1 w. S. b) Leib, Füsse und
Flügeldecken dunkelkupferbraun. Halsschild und Kopf schwarz-

braun.
Curculio viridinitens (Grav.?). Hellw. S. b) abgerieben,

fast schwarz.

Curulio obtusus Grav. = C. lateralis F. (Hellw. S.). Die

Seiten des Halsschildes und der Flügeldecken sind nicht gelb,

sondern hellgrün. — Von den beiden Individuen meiner Samm-
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lung ist das Eine breiter und das Halsschild vor der Basis am
breitesten; das andere ist schmaler, und das Halsschild in der

Mitte, etwas mehr nach dem Vorderrande zu, am breitesten,

Curculio forticornis (Grav. ?) ist C. parvulus F. Wesentlich

unterscheidet er sich von C. argentatus durch unbewaffnete Hüften,

a) malachitgrün; Fühlhörner und Beine gelb, Hüften schwarz, C.

parvulus F. b) etwas kleiner wie a, blasser oder gelblichgrün,

Hüften gelb oder gelbbraun,

Orchestes ornatus Grav, = 0. Avellanae 111, = O. signifer

C r e u t z, (H e 1 1 w, S,), Varietät von 0. Busci Herbst Käfer
t. 93. f. 6 = Rhynch: bifasciatus F.

Orchestes gutta (Grav,?) No. 3093 == Rhynchaenus ruhi-

cundus P a y k. (H e 1 1 w, S.), No. 3091 und 3092 sind wahr-
scheinlich Curculio Quercus Payk,, welche eben so gross und
eben so gebaut sind wie No. 30f3; Payk. setzt den Unterschied

zwischen seinem C. quercus und C. ruhicundus darin, dass letzterer

tiefer eingestochene Punkte auf den Flügeldecken habe, welches

aber nur so scheint, indem bey dem C. ruhicundus die haarige

Bekleidung der Flügeldecken abgerieben ist und daher die dar-

unter liegenden Punkte deutlicher zu sehen sind.

Orchestes maurus Grav. = Rhynch : Iota Fabr. (H e 1 1 w.

S.). Cure. Iota Payk. Fauna Suec. III p. 271 gehört hieher;

ob aber auch Rhynch. Iota F. P z. Fauna H. 18. t. 16, ist noch
die Frage, denn sowol nach der Beschreibung als nach der Ab-
bildung soll die Naht hinter dem Schildchen weiss seyn, vom
Schildchen selbst wird Nichts gesagt. +.

Cryptophagus flavescens G r a v. = C. suhterraneus F. (H e 1 1 w.

S.)+.
Diaperis opaca Grav. = Mycetophag: bicolor F. Syst. El.,

Blaps 111. (H e 1 1 w. S.).

Semhlis geniculata Grav. = 8. nebulosa v. (Hellw. S,).

Tenthredo amoena Grav. ist T. tricincta Fahr, (N. v. E,)

M. (In der Beschreibung von amoena soll es statt ,,zwey Pünkt-

chen auf dem Scutellum": ,,.... u n t e r dem Scutellum"

heißen, und No. 3705. b) wollte Gravenhorst nachträglich

gänzlich gestrichen haben [S c h 1 z.]).

Tenthredo floricola Grav. = T. Rapae v. (Hellw. S.).

(In der neuzeitlichen Nomenklatur ist dies Pachyprotasis rapae

[L., 1767] [Schi z.]).

(Die jetzt folgenden „Ichneumon-'', „Cryptus-'\ „Bassus''-

und ,,Ophion''-Arten sind seither fast alle durch Graven-
horst selbst in seinem bekannten Werke: ,,Ichneumonologia

Europaea" [1829] in die modernen Gattungen eingereiht und
näher erläutert worden, einige hat auch sein Zeitgenosse und

Freund Nees von Esenbeck als Brazonoiden ge-

deutet. Ichneumon luguhrator Grav. dürfte mit einer der später

von C r e s s o n Vater beschriebenen nordamerikani-
schen Arten zusammenfallen, und das apokryphe Ophion man-

6* 9. Heft
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dibulare G r a v. bezieht sich nach einer erhalten gebliebenen

handschriftlichen Notiz seines Auktors auf „Anomalon J u r.

fam. I", jedenfalls also wol auf eine Anomaline; außer den
Mandibeln seien an dieser Species auch die Palpen gelb gefärbt.

Eine andere beigefügte handschriftliche Kennzeichnung G r a -

venhorsts von 0. mandibulare lautet : „Nicht in H e 1 1 w. S.,

2% Linien lang, ohne den 1 Linie langen Stachel. Schwarz;
Palpen, Mandibeln und Beine gelbroth; die Hintertarsen und die

Spitze und Basis der Hinterschienbeine schwärzlich; das dritte

Segment an der Seite einen rostfarbigen Fleck. Gestalt des O.

flavipes n. sp. (G r a v., i. lit.), von dem es sich, ausser der mindern
Grösse und Farbe, auch dadurch unterscheidet, dass der Vorder-

kopf mit greisen feinen Haaren besetzt ist und eine Erhöhung
der Länge nach hat. — Die 2. Cubitalzelle etwas gestielt. Flügel-

adern pechbraun. Hüftköpfe schwarz. Hüftanhängsel gelb". —
Die Urbeschreibung von Codrus ater G r a v. findet sich in

Gravenhorsts Handexemplar seines Werks mit Tinte

durchgestrichen, wodurch sie natürlich in keiner Weise aus der

Welt geschafft ist. Codrus ater N e e s [1834] kollidiert mit diesem,

auch anscheinend zur gleichen Gattung gehörigen Insekt,
aber nach Kieffer in Andre, Species des Hymenopteres
d'Europe & d'Algerie, tome X p. 325 & 341, 15 Se tembre 1908,

ist auch ater N e e s noch eine zweifelhafte Art [Schi z.]).

Banchus villosulus G r a v. = Cynips Glechomae L. F., aber

C. Glechomae Christ p. 480 ist davon verschieden. (Die neu-

zeitliche Bezeichnung dafür ist Aulax glechomae [L., 1758], unter

deren Synonymen Gravenhorsts Form bisher von keinem
Auktor aufgeführt war ; in Dalla Torr es Hymeno-
p t e r e nkatalog erscheint sie als apokrypher ,, Banchus''''

[Schlz.]).
Diplolepis corru^ca Grav., vergl. D. varians Spin. II

p. 216. {Diplolepis varians Spin. [1808] ist von ihrem Auktor

später in seine Gattung Halticoptera verbracht worden [Schi z.]).

Diplolepis Aphidum Grav., Hinterleib so lang wie der

Thorax, oben glatt, ohne Leibstiel. Fühlhörner llgliedrig,

schwarz, Wurzelglied unten gelb. (Steht in dem vorhin an-

gezogenen Kataloge von Dalla Torre unter den Synonymen
der Brazonoide Aphidius rosae Haliday [Schi z.]).

Cleptes viridis Grav. ist von N. v. E. als Diplolepis nigri-

cornis Fabr. bestimmt; hat einen langen Legestachel, a) Beine

ganz gelb, b) N. v. E. Hüften in der Mitte schwarzbraun, auch

die Schienbeine bräunlich. — M. ohne Stachel, übrigens wie das

W. — Ist dies vielleicht Dipl: puparum Spin.? (In jedem

Falle handelt es sich um einen Torymus und nicht um eine

C h r y s i d e , wie bei Dalla Torre, der das Tier als apo-

kryphen Cleptes führt [Schlz.]).
Chrysis apricans Grav. = C. ignita L. v. (Hell w. S.).

(Damit fällt nun Chrysis apricans F. S m. [1860] von der Insel
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C e 1 e b e s als Homonym zusammen, wofür man einen neuen
Namen wählen muß, falls S m i t hs Art wirklich valid sein

sollte [Schi z.]).

Pompilus subcyanescens G r a v. = P. coeruleus n. sp.

(Hellw. S.).

CepMis suhcylindricus G r a v. = C. pygmaeus F. (Hell w.
S.) + m a s.

Vespa pilosella G r a v. = V. germanica F. (Hellw. S.).

Wenn es die F. germanica F. ist, so ist wenigstens das einzige

Citat, welches Fabr. dabei citirt, nämlich P z. Fauna H. 49
t, 20, ganz falsch; c) der schwarze Längsstrich zwischen den
Fühlhörnern, welcher bei b sehr stark, bei a viel schwächer ist,

ist hier in ein schwarzes Pünktchen aufgelöst — Übrigens wie a.

(Die Type von F. pilosella G r a v. habe ich im Breslauer zoo-
logischen Universitätmuseum gesucht, sie aber dort nicht ge-

funden; sicher ist es eine ächte Vespa, entweder F. germanica F.
oder F. vulgaris L. [Schi z.]).

Vespa geniculata G r a v. ist ein Polistes. (Die Type konnte
ich im Mus. Breslau untersuchen; sie stammt nicht von Europa,
wie Dalla Torre in seinem Kataloge angab, sondern es ist

dies ein nordamerikanischer Polistes, wie er im Berliner

Museum in drei weiblichen Stücken aus Carolina [Z immer-
mann leg.] und in einem Weibchen von Nevada [Morri-
son Sammler] als Polistes annularis F. vertreten ist. Eins der

Exemplare von Carolina zeigt als Andeutung der hellen Hinter-

randbinde des 1. Abdominaltergits dort zwei gelbe Flecken. Nach
der durchweg schwarzen Fühlergeissel und der etwas geringeren

Körpergrösse könnte dies aber möglicherweise nicht annularis F.,

sondern eine andere Art, vielleicht fuscatus F. sein. G r a v e n -

h o r s ts Type ist ein einzelnes, ziemlich gut erhaltenes, weib-
liches Stück [Schi z.]).

Vespa flavicincta G r a v. unterscheidet sich von der F.

4 fasciata F. besonders auch noch dadurch, dass nur das erste

Fühlhörnerglied unterwärts gelb ist, da bei der 4 fasc. die ganze
Unterseite der Fühlhörner gelb ist — Sturm schickte sie mir
als F. aucta F. (P z. Fauna 81. 17), von der sie sich durch folgende

Stücke unterscheidet: Fühlhörner sind schwarz, das Wurzelglied
unten gelb; Mandibeln sind schwarz; auf dem Schildchen sind

nur 2 gelbe Punkte; die vordere Binde des Hinterleibes ist nicht

zurückgebogen an den Seiten. — Als Varietät der F. aucta erhielt

ich von Sturm ein Individuum, welches sich von der F. aucta

F. besonders in Folgendem auszeichnete: Fühlhörner und Man-
dibeln wie bei F. flavicincta ; Labium schwarz mit 2 gelben Punkten.
(Eine der gewöhnlichen mitteleuropäischen Odynerus-Arten, die

sich sicher noch deuten lassen wird; leider habe ich davon im
Breslauer Museum die Type nicht vorgefunden, ebensowenig die

von Vespa bicincta G r a v., einer Form, die gleichfalls einen

deutschen Odynerus bezeichnet [S c h 1 z.]).

9. Heft
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Philanthus nigrita G r a v, = Prosopis annularis n. sp, =
Sphex annulata P z. (H e 1 1 w. S.). N. v. E. schickte sie als Prosop.
annulata Fabr. (Wenn die Deutung als Prosopis annulata
[P a n z., 1798 nee L., 1758] richtig ist, was sich nach G r a v e n -

h o r s ts Beschreibung feststellen lassen dürfte, so würde dies

Prosopis Panzeri [A. Forst., 1871] sein, ein Name, der dann
dem so viel älteren Prosopis nigrita [G r a v.] zu weichen hätte.

In jedem Falle haben wir hier wie auch bei der folgenden Art
eine der häufigen mitteleuropäischen Prosopis-7orvaen vor uns
[Schlz.]).

Philanthus bilineatus G r a v. = Prosopis pedunculata n. sp.

(Hellw. S.).

Andrena labialis G r a v, = A. clypeata n. sp. (Hellw. S.).

(Dies ist das (^ der bekannten zentral- und südeuropäischen
Anthrena Hattorfiana F. [1775], deren? Gravenhorst in

seinem Werke unmittelbar vorher unter dem zuletzt genannten
Namen aufführt; überdies findet man die sicherlich gleichfalls

in H e 1 1 w i gs Sammlung geschöpfte und ohne Kennzeichnung
veröffentlichte Bezeichnung A. clypeata 111. [1806] bereits unter
den Synonymen von Hattorfiana verzeichnet. Dass in der Ur-
beschreibung von A. labialis G r a v. die Oberlippe statt des

Kopfschildes weissgelb genannt wird, hat man dem ehrwürdigen
Alter dieser Beschreibung zugutzuhalten [Schi z.]).

Apis zonata G r a v. = Megilla atra F. (Hellw. S.). M.
atra F b r. giebt es nicht. Mit M. aterrima F. passt sie genau
überein — Apis aterrima P z. Fauna H. 56. t. 15; in der Ab-
bildung sind die Ränder der Segmente nicht weiss genug. +

;

a) mit deutlichen weissen Rändern. Fabr., b) die Segment-
ränder sind nur an den Seiten etwas weiss. P z. Fauna H. 56.

t. 15. {Apis zonata G r a v. ist also, wie auch nunmehr die ür-
beschreibung ergibt, ein Synonym von Stelis aterrima P a n z.

[1798] [Schlz.]).
Apis catula G r a v. = Colletes succincta F. (Hell w. S.).

Nach der Beschreibung in Fabr. Piez. und nach der Abbildung
in P z. Fauna H. 7. t. 10 {Andrena) passt sie garnicht. (Dazu
läßt sich bemerken, daß die angezogene Biene Panzers
eine Dasypoda ist, wodurch die Ratlosigkeit Gravenhorsts
ihre Erklärung findet; dessen .,Apis catula''' dürfte indessen

richtig zur Gattung Colletes gehören [Schi z.]).

Apis nigella G r a v. = Anthophora truncorum Fabr.
(Hell w. S.). (Wenn diese Deutung richtig sein sollte, was wegen
der ,,längern röthlichen Haare am Bauche" und wegen des Ver-
gleichs mit Megalochila rotundata [F., ,,Apis pacijica"" P a n z,]

einigermaßen zweifelhaft erscheint, so wäre der gültige Name für

das Tier Eriades truncorum [L., 1758]. Vielleicht ist es aber eine

Megalochila-Art [Schi z.]).

Formica hirta G r a v. == F. hectica n. sp. (Hellw. S.).

(Dies ist vermutlich Aphaenogaster barbara [L., 1767], was indessen
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die Myrmekologen entscheiden mögen. Es braucht übrigens

kaum erwähnt zu werden, dass, entgegen Gravenhorsts
Annahme, Camponotus herculeanus [L,] und Camponotus ligni-

perda [L a t r.] zwei verschiedene Species bilden [S c h 1 z.]).

Oniscus lucorum G r a v. (In der Urbeschreibung findet sich

der ganze Absatz : ,,Die Spitze des letzten Segments
der Kopf aber schwargraun" vom Auktor mit Tinte durch-
gestrichen. Dafür heißt es aber: ,,var: a und b gehören nicht zu
var. c und d, denn das letzte Antennenglied ist dreigliedrig =
O. murarius Fabr. [H e 1 1 w. S.]"; ferner: ,,4065 und 66 sind

eine besondere Art, denn das letzte Antennenglied ist nur zwei-

gliedrig = O. asellus L a t r, [H e 1 1 w. S.] P z. Fauna H. 9 t. 21

f . c •— ist doch wol von n. 4060 [O. asellus P z. Fauna H. 9, t. 21.

f . a •— Schaff er Ic. t. 14. f. 5, 6; ,,findet sich in Häusern"]
verschieden; findet sich unter Baumrinde". Oniscus lucorum
G r a V. fehlt übrigens ebenso wie die beiden anderen G r a v e n -

h o r s tschen Asseln, um die neueste Arbeit über die mittel-

europäischen Formen dieser Gruppe zu zitieren, in C a r Is ,,Mono-
graphie der Schweizerischen Isopoden" [Neue Denkschriften der

Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, Bd. XLII, Abh. 2,

S. 113—242, mit Tafel I—VI und 8 Figuren im Text, 1908]
[Schlz.]).

Oniscus ornatus G r a v. = Glomeris variegatus 111. = Glom.
pustulatus L a t r. R o s s i (H e 1 1 w. S.) =0. maculatus Sturm.
Verz. 1796. t. IV. f. 1.

Fulgora platycephala G r a v. = Cicada. (Diese und die fol-

genden fünf Cicadinen fehlen in dem sonst schätzenswerten
Werke : Cicadinen [Hemiptera — Homoptera] von Mittel-

Europa von Dr. L. M e 1 i c h a r , Berlin, 1896, und G r a v e n -

h o r s ts Buch erscheint in dem dort gegebenen Literatur-

verzeichnisse nicht [Schlz.]).

Tettigonia Röselii G r a v. = T. plebeja (H e 1 1 w. S.).

Cicada buphthalmica G r a v. = Cercopis.

Cicada Variola G r a v. = Cercopis tetrastigma n. sp.

(Hellw. S.).

Cercopis fuscula G r a v. = C. clathratan. sp. var. (Hellw. S.).

Tingis collaris G r a v. = J'. capitata 111. = Acanthia capitata

Pz. (Hellw. S.).

Cimex senilis G r a v. = C. plehejus n. sp. (Hellw. S.).

Cimex suhruhescens G r a v. = C. molestus n. sp. var. major
(Hellw. S.).

Cimex arhustorum G r a v. = C. molestus n. sp. (Hellw. S,).

Cimex frutetorum G r a v. = C. molestus n. sp. (Hellw, S.).

Cimex foetidus G r a v. = C. grisolus n. sp. (Hellw. S.).

Cimex impressus G r a v. = C. porosus n. sp. (Hellw. S.).

Cimex nigrovarius G r a v. = C. punctipennis 111. = 0.
griseus F. P z. (H e 1 1 w. S.).

9. Heft
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Cimex ovatus G r a v. = Edessa sepulcralis F. (H e 1 1 w, S.).

Die Beschreibung in F a b r. Syst. Rhyng : passt nur sehr wenig. +
Lygaeus triangularis G r a v. = L. bipunctatus var. (H e 1 1 w,

S.). Mein L. bipunct. Fabr. ist aber viel kleiner und gewiss
nicht mit diesem Eine Art.

L. irroratus G r a v. = Coreus rugator F. (Hell w. S.). +
Miris graminicola G r a v, = M. vagans F. (H e 1 1 w. S.).

Miris? abbreviata G r a v. = Lygaeus gibbicollis (H e 1 1 w.
S.) n. sp.

Reduvius limbatus G r a v. = iJ. crassipes F. (H e 11 w. S.). +
Reduvius ruber G r a v. = Lygaeus. (Gravenhorsts

Hemiptera heteroptera sind nicht berücksichtigt bei 0. M. R e u t e r
,

Hemiptera Gymnocerata Europae. Hemipteres Gymnocerates
d'Europe, du bassin de la Mediterranee et de l'Asie Russe, tomes
premier-cinquieme [Schi z.]).

Tipula stictica G r a v. = T. {Limonia M e i g.) flavipes
Fabr. v:? (H e 1 1 w. S.).

Tipula terminalis G r a v. = Platyura fasciata M e i g : I.

t. 5. f. 22. (In der Urbeschreibung von T. terminalis G r a v.

wollte deren Auktor nachträglich den Satz : ,,mit schwarzen
Fühlhörnern" so verbessert haben: „mit schwarzbraunen Fühl-
hörnern, deren Wurzel aber gelbbraun ist" [Schi z.]).

Stratiomys pardalina G r a v. (Scheint gleich St. potamida
M e i g. [1822] zu sein. Gravenhorsts Artname würde dann
den jüngeren zweiten verdrängen [Schi z.]),

Stratiomys ferina G r a v, = St. marginepunctata n. sp.

(Hellw. S.). {St. ferina G r a v. dürfte vielleicht mit Stratiomys
cenisia M e i g. [1822] zusammenfallen und dann wiederum die

M e i g e nsche Bezeichnung als Synonym nach sich ziehen
[Schi z.]).

Tabanus venaesector G r a v. = T. autumnalis Fabr. var.

minor (Hell w. S.).

Tabanus nigerrimus G r a v. — T. micans M e i g. 111:
(Hellw. S.) M e i g : I. 2 p. 167. ? +

Dasypogon venator G r a v. = Bibio plebeja F. (Hellw. S.).

Myopa grisea G r a v. = M. irrorata F. = M. notata M e i g.,

Meig. I. 2. 288. (Hellw. S.). +
Mulio zonatus G r a v. var. mit gelben Rändern des 3ten und

4ten Segments schickte Sturm als Milesia vespiformis (wahr-

scheinlich aus Versehen).

Oscinis pallifrons G r a v. = 0. rufipes n. sp. (Hellw. S.).

b) Fühlhörnerwurzelglied und Schildchen schwarzbraun (N. v. E.

2. Mrz. 08. 155).

Syrphus diaphanus G r a v. = /S^. inflatus F. (Hellw. S.). _]-

.

{Syrphus diaphanus G r a v. kommt indertat wol sicher mit

Volucella injlata [F., 1794] überein. — Syrphus collaris G r a v.

stellt Volucella bombylans [L., 1761] in der Form plumata Meig,
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[1822] dar, welch letzte damit zum Synonym von collaris [G r a v.]

herabsinkt [Schi z,]).

Eristalis vulpecula G r a v. = E. murorum F. (H e 1 1 w. S.).

E. murorum F. ist es schwerlich, da er die Natur des E. tenax
haben soll. {Eristalis vulpecula G r a v. kann wohl kaum etwas
anderes als Merodon aeneus M e i g. [1822] (^ sein, eine Bezeich-
nung, die dann von der älteren Gravenhors tschen als

Synonym verschlungen würde [S c h 1 z.]),

Eristalis susurrans G r a v. = Milesia valga 111.= Syrphus
P z. Fauna H. 54. t. 7 (Hell w. S.).

Scaeva 4 guttata G r a v. ist ein Merodon.
Scaeva nycthemera G r a v. = Sc. glaucia M e i g. {Musca L.,

Eristalis F.), P z. Fauna 104. 16.

Scaeva elegans G r a v. = S. glaucia 111. = Syrph. tri-

fasciatus M e i g. (H e 1 1 w. S.).

Scaeva flavicincta Gt a,Y. = S. philanthina n. sp. (H e 1 1 w. S.).

Scaeva hilineata G r a v. = S. philanthina var. (Hell w, S.).

Sargus? holosericeus G r a v. = Ätherix atrata F. (Hellw. S.).

Dolichopus empijormis G r a v. (Reiht sich wol in die Gattung
Gymnopternus ein. — Beiläufig finden sich in S c h i n e rs ,,Fauna
Austriaca. Die Fliegen [Diptera]", I. und II. Theil, Wien, 1862

bezw. 1864, die Gravenhors tschen Fliegen nicht zitiert

[Schi z.]).

Musca chalybaea G r a v. = Tachina tremula F. (Hellw. S.).

Musca metallina G r a v. = M. sciurea M e i g. (Hellw. S.).

Musca moesta G r a v. = Tachina pumila n. sp. (Hell w. S.).

Musca hirta G r a v. = Tachina vulgaris M e i g. = Musca
larvarum L i n n. F b r. ? (Hellw. S.).

Musca ruralis G r a v. = Anthomyia deceptoria M e i g.

(Hellw. S.).

Musca vilis G r a v. = Anthomyia umbrarum M e i g.

(Hellw. S.).

Musca abbreviata G r a v. = Scatophaga stercoraria et merdaria

F b r. (Hellw. S.). Musca Fabr. +
Tachina setigera G r a v, = T. fera Fabr. v. (Hellw, S,).

Ocyptera pedata G r a v. = Musca canina F. (Hellw. S.). +
Tephritis levis G r a v. = Chamaemyia ictera n, sp.

(Hellw. S.).

Tephritis nigritula G r a v. = Dacus germinationis F. (H e 1 1 w.

S.) ? +. Der Thorax ist nicht cinereus; das Abdomen ist nicht

stylatum; die Stirn ist feuerfarben.

Tephritis jorcipata G r a v. = Calobata nigra n. sp.

(Hellw. S.).

Dictya Schafferi G r a v. ist D. seminationis F. N. v. E.

schickte sie unter diesem Namen, und zwar v. b) grösser; die

hellen Punkte der Flügel sind mehr in einander gelaufen, a) etwas

kleiner; mit bestimmtem runden nicht zusammengelaufenen

Punkten. D. Schafjeri +•
9. Heft
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Dictya perlata G r a v. = Tephritis scabiosae F. (H e 1 1 w. S.).

Dacus Fabr. +
Coluber cyanoleucus G r a v. Vergl. S e b a II. tab. 63. f. 3

(wo jedoch weit bestimmtere weisse Längslinien angegeben sind.

G m e 1 i n citirt diese Abbildung bei Col: Ahaetulla, mit der sie

jedoch Nichts Gemein hat). S e b a II. 56. f. 4. Vrgl. le siffleur

laCepedell. tab. 9. f. 2. (Seine Beschreibung von C. cyano-
leucus wünschte Gravenhorst dann folgendermaßen be-

richtigt zu sehen : „die Schilder blaulichweiss, mit einem schwarzen
Punkte an jeder Seite

;
gegen den Schwanz zu sind

die B a u c h s c h i 1 d e r ganz weiss; auch die
Schwanzschilder sind ganz weiss. Die Schuppen
der ersten Reihe sind halb schwarz halb weiss; die der zweyten
Reihe und die der dritten blau, mit schwarzem nach unten ge-

kehrten Seitenrande; die der vierten weissblau mit schwarzem
Vorderrande; die der fünften blaulichweiss mit schwarzem nach
oben gekehrten Seitenrande; die der 6ten bis 8ten blau mit
schwarzen Rändern; die der neunten, welches die mittelste ist,

blaulichweiss mit schwarzen Seitenrändern. Die Zeichnung ist

jedoch nur in der Mitte des Leibes ganz bestimmt; je näher dem
Kopfe und dem Schwänze, desto mehr verliert sie sich,

und ohngefähr 4 Zoll weit vom Kopfe bis an denselben sind die

Schuppen insgesammt blau mit schwarzen Rändern. — Sie ist

etwas grösser wie 5169," [Schi z.]).

Coluber phorbeia G r a v. Vergl. Elaps corallinus M e r r e m
,

Verhandl. der Kaiserl. Leop. Carol. Akad. der Naturf. II. 1. p. 108,

tab. IV.

Vipera nasua G r a v. = Heterodon gen. nov. L a t r. IV. 32,

Coluber heterodon D a u d i n VII. tab. LX. f. 28.

Boa stellaris G r a v. gehört zu Boa hortulana Linn,, Seba
II. t. 74, S h a w III. t. 98 (Schneide r).

Lacerta mollis G r a v., conf. Lacerta tristata L a t r. Rept. I.

p. 248.

Rana picta G r a v. (Die Urbeschreibung soll nach hand-
schriftlicher Angabe des Auktors von dem Satze: ,,Von der Nase
bis zum After läuft . .

." an so lauten: ,,Von der Spitze der Ober-
kinnlade, zwischen den Nasenlöchern hindurch, bis zum After
läuft eine weisse Linie. Auf dem Kopfe zieht sich von der Spitze
der Oberkinnlade, durch jedes Nasenloch, bis zum Auge eine
schwarzbraune Linie; unter jedem Auge stehen 3 schwarzbraune
Flecken; der Rand der Ober* und Unter^Kinnlade ist schwarz-
braun gefleckt. Auf dem Rücken ohngefär 20 schwarzbraune
Flecken, so wie auch in den Seiten und auf den Vorderbeinen, wo
sie aber in der Mitte blasser sind und fast das Ansehen wie die

zusammengesetzten Flecke des Salamanders [dieses Wort
ist schlecht leserlich, vielleicht lautet es anders. Schlz.] haben.
An den Hinterbeinen sind die Schenkel oberwärts nach innen
schön schwarzbraun und weiss marmorirt, nach aussen aber mit
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einigen unregelmässigen, schwarzbraunen, zum Theil verlöschenden,
Flecken versehen, die zum Theil das Ansehen derer auf den Vorder-
beinen haben, sonst aussen mit drey grossen, etwas ovalen, schwarz-
braunen weissgerandeten Flecken versehen ; die Schienbeine haben
solcher sieben Flecke auf der Wade, wovon aber die letzten kleiner

sind, und ausserdem an der äussern Seite eben solche Flecke wie
die Schenkel nach aussen haben; die Fussblätter haben vier

grosse schwarzbraune Flecken an der Aussenseite, welche die

Fortsetzung der äussern Flecke der Schienbeine sind und auch
dasselbe Ansehen haben". [Schi z.]).

(Gravenhorst hat schließlich auch einige ethologische

Aufzeichnungen hinterlassen, von denen mir die nachfolgenden
über Käfer der Wiedergabe wert erscheinen : Sphaeridium
Tnarginellum F. und Sphaeridium Jiaemorrhoidale F. waren ihm
von OkenausderSee bei Wangeroog geliefert worden,
und weiter heisst es: ,,Lycus sanguineus [P z. Fauna H. 41. t. 9]

viermal in der Begattung gefangen mit Elater sanguineus [Oliv.
Ent. El. t. 5. f. 48a] auf Kiefernstämmen in der Mohrholzerhaide
bei Nienburg von Herrn Röntgen. Lycus sanguineus war das
Weibchen" [S c h 1 z.]). •

9. Heft
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